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Der besondere Verein im 
Bielefelder Westen kann

nicht nur Fußball ...
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der Amateurfußball ruht. Sportanla-
gen und Stadien sind verwaist. In der 
ersten und zweiten Bundesliga werden 
die nächsten Spieltage ausgesetzt, oder 
doch verschoben? Wird die Saison ab-
gebrochen oder gar nicht gewertet? 
Auch die EM 2020 wird verschoben! 

Fußball ist die schönste Nebensache der 
Welt – Nebensache wohl gemerkt. 

Denn aktuell gibt es wahrlich Wichtige-
res als das runde Leder. Es geht um un-
sere Gesundheit. Es geht um Existenzen 
und es geht um die Zukunft eines jeden 
einzelnen. Bitte versteht mich nicht 
falsch: Ich will hier keine Schwarzma-
lerei betreiben oder Horrorszenarien 
aufzeigen!

Außergewöhnliche Situationen erfor-
dern letztendlich auch außergewöhnli-
che Maßnahmen. Aktuell wird die Welt 
regiert von dem Virus Covid-19. 

Keiner kann zur Zeit die Frage: „ Wie 
lange noch?“  beantworten.

Der Corona-Virus wird auch in den 
nächsten Wochen und Monaten unser 
Leben bestimmen. Doch in jeder Krise 

steckt auch eine Chance. Hilfsbereit-
schaft, Besonnenheit und gegenseitige 
Unterstützung sind jetzt besonders ge-
fragt. Desto einsichtiger jeder einzelne 
von uns ist, desto eher werden wir auch 
diese Krise meistern. Bleibt zu Hause, 
wascht penibel eure Hände und passt 
vor allen Dingen auf euch und eure 
Liebsten auf.

Mit unserem Rückrunden-„Anstoß“ der 
Saison 2019/2020 haben wir wieder ei-
nige interessante und kurzweilige The-
men für Euch zusammengestellt, damit 
die Zeit auf dem Sofa nicht ganz so ein-
tönig wird.

Mein Dank gilt allen, die dazu beigetra-
gen haben.

Bleibt gesund und munter!

Wir sehen uns auf dem Platz (irgend-
wann wieder)

Markus Nolting 
1.Vorsitzender

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und  
Forderer des VfR,
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5 Fragen an die 
Nummer 5 

Moritz Schmidt

Bis auf die Saison 2013/2014, in der 
Du in der A-Jugend-Bundesliga für 
den VfL Theesen aufgelaufen bist, 
hast Du stets für den VfR Wellensiek 
gespielt. Seit der F-Jugend spielst Du 
in schwarz-gelb. Was macht den Ver-
ein aus, wie würdest Du unseren VfR 
beschreiben? 

Der VfR Wellensiek ist ein sehr gut 
strukturierter und familiär geführter 
Verein. Hier lässt sich der Leistungs-

gedanke mit dem Hobby Fußball su-
per verbinden. Das gefällt mir sehr 
gut. Auch die hervorragende Jugend-
arbeit zeichnet den Verein aus. In 
meinen Augen ist sie das Fundament 
eines jeden Vereins und ich finde es 
toll, dass die Jugendarbeit eine hohe 
Aufmerksamkeit genießt. Auch ich 
durfte fast alle Jugendmannschaften 
durchlaufen und habe ausschließlich 
positive Erinnerungen an diese Zeit. 
In dieser Hinsicht bin ich dem Verein 
sehr dankbar! 

Seit 2014 bist Du nun für die Senio-
ren des VfR tätig. Wie bewertest Du 
die Entwicklung der 1. Mannschaft in 
den letzten 5 Jahren?

Leider sind wir in meinem ersten Jahr 
für die Senioren des VfR Wellensiek 
aus der Landes- in die Bezirksliga 
abgestiegen. Dies war eine sehr bit-
tere Erfahrung, die mich und andere 
Mitspieler lange beschäftigt hat. In 
den Jahren danach haben wir in der 
Bezirksliga immer ganz oben mitge-
spielt und den Aufstieg teilweise nur 
knapp verpasst. Dieses Jahr spielen 
wir aufgrund von vielen verschie-
denen Faktoren leider nur eine mit-
telmäßige Saison. Aber auch das ge-
hört zum Fußball dazu. Für mich ist 
dann besonders wichtig, dass man in 
schwierigen Phasen als Mannschaft 
zusammensteht und den Spaß am 
Fußball nicht verliert. In dieser Hin-
sicht ist unser Teamspirit in diesem 
Jahr absolut überragend. Insgesamt 
sehe ich die Entwicklung der 1. Mann-
schaft sowohl aus sportlicher als auch 
aus menschlicher Sicht absolut positiv 
und freue mich auf die nächste Zeit 
beim VfR.

Zur neuen Saison werden viele aktu-
elle U19-Spieler in den Kader der 1. 
Mannschaft eingebunden, die bereits 
jetzt schon regelmäßig Trainingsgäs-
te bei Euch sind. Wie bewertest Du 
die Qualität und Mentalität dieser 
jungen Spieler, welchen Eindruck ma-
chen sie auf Dich?

Die Tatsache, dass viele U19-Spieler 
bei uns bereits mittrainieren bzw. 
mitspielen und nächste Saison unse-
rem Kader angehören werden finde 
ich sehr gut. Aus fußballerischer und 
menschlicher Sicht passen sie sehr gut 
zu unserer Mannschaft und verstär-
ken uns. Besonders positiv empfinde 
ich das Engagement, das die U19-
Spieler mitbringen. Einige von ihnen 
spielen zurzeit sonntags nicht nur ihr 
Spiel mit der A-Jugend, sondern ver-
stärken zusätzlich auch den Kader 
der 1. Mannschaft. Diese Einstellung 
ist nicht selbstverständlich und wird 
von uns sehr geschätzt. Insgesamt 
unterstreicht diese Tatsache noch ein-
mal die herausragende Jugendarbeit. 
Ich persönlich freue mich immer sehr 
wenn Spielern aus der eigenen Ju-

gend der Sprung in die 1. Mannschaft 
gelingt. 

Du hast schon viele Spiele für den VfR 
bestritten, alleine im Seniorenbereich 
über 100 Pflichtspiele. Welches Spiel 
oder welche Spiele sind Dir ganz be-
sonders in Erinnerung geblieben und 
warum?

Besonders positiv sind mir zwei Spie-
le aus der letzten Saison in Erinne-
rung geblieben: Zum einen der 1:0 
Heimsieg gegen die Spielvereinigung 
Steinhagen durch ein Traumtor von 
Levent. Zum anderen aber auch der 
1:0 Sieg im Derby gegen SC Bielefeld, 
bei dem ich das Glück hatte den Sieg-
treffer in der 93. Minuten erzielen zu 
dürfen. 

Du hast bereits frühzeitig für die 
neue Saison zugesagt und bist, laut 
deinem Trainer bereits seit einigen 
Jahren ein wichtiger Leistungsträger 
dieser Mannschaft und mittlerweile 
ein Führungsspieler. Was sind deine 
Ziele mit dieser Mannschaft für die 
nahe Zukunft, in der neuen Saison?
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Im Hinblick auf diese Saison wäre es 
schön, wenn wir es noch schaffen wür-
den unter die ersten Fünf zu kommen 
und als Mannschaft weiter zusammen-
zuwachsen. Im nächsten Jahr wollen 
wir natürlich gerne wieder oben an-
greifen und uns als Spitzenmannschaft 
in der Bezirksliga etablieren. Auf kurz 
oder lang wäre der Aufstieg in die 
Landesliga durchaus wünschenswert. 
Neben dem sportlichen Ehrgeiz darf 
allerdings auch der Spaß am Fußball 
weiterhin nicht zu kurz kommen.

Vielen Dank für das Interview und hof-
fentlich auf viele weitere gemeinsa-
me, erfolgreiche Jahre beim VfR!

 Jutta Kokel

Ihr Lieferant für
 • Sand und Kies • Mutterboden
 • Schotter und Splitt • Absetzmulden

SAND UND WESERKIES

Walther-Rathenau-Str. 102 · 33602 Bielefeld 
Tel. 0521 / 640 30 · info@vollmer-sand.de · www.vollmer-sand.de
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Fragen an 
Dieter Ulrich

Wie bist du zum VfR Wellensiek ge-
kommen?

Ich musste Ostern 2019 eine Spiel-
verlegung zwischen SC Hellas 2013 
Bielefeld und dem VFR Wellensiek 
organisieren. Zu diesen Zweck bin ich 
hierhergekommen. Rolf Fritz gab mir 
Auskunft wer mein Ansprechpartner 
sein wird.

Gleichfalls erkundigte er sich bei mir 
was ich bei SC Hellas alles machen. 
Auf meine Antwort das ich der Ge-
schäftsführer des Vereins bin, kam 
gleich die Frage ob ich mir eine Mit-
arbeit beim VfR Wellensiek vorstellen 
könne.

Kurzes Feedback nach deinem ersten 
Jahr? Wie gefällt es dir bei uns?

Ich bin hier mit offen Armen emp-
fangen worden und habe mich auch 
recht gut eingefunden

Was machst du überhaupt?

Die Spielbetriebsleitung auf dem 
Wellensiek Platz ist mein Anliegen. 
Nicht immer ist es einfach, auf nur 
einen einzigen Platz 13 Mannschaf-
ten unter zu bringen. Das schlimmste 
was hier passieren kann ist, dass die 
Staffelleiter nicht beachten das schon 
eine andere Mannschaft auf dem 
Platz aktiv ist.

Welche Vereine betreust du noch?

Den Sport Club Hellas 2013 Bielefeld 
in der Funktion des Geschäftsführers 
und ders Kassenwarts.

Was verbindet dich mit Fußball?

Das ist eine gute Frage. Ich kann kein 
Fußball, verfolge auch keine nationa-
le oder internationale Mannschaft. 
Aber ich freue mich immer, wenn es 
mal wieder geklappt hat, dass die 
„Jungs“ im eigenen Verein Fußball-
spielen können weil die Organisation 
gepasst hat.

Stichwort meines Arrangements: „Ich 
kann kein Fußball spielen, aber dafür 
einen Verein organisieren“ .

Hast du noch andere Hobbys?

Neben meinen beiden Fußballverei-
nen bin ich noch im Vorstand der SPD 
Altenhagen als Kassenwart aktiv und 
Betriebsratsmitglied in einer Textil-
weberei.

Und mein Hobby Städtereisen darf 
auch nicht zu kurz kommen. Wobei es 
das leider immer nur die Wochenen-
den, sind die man dafür nutzen kann 
und auch nur, wenn die Vereine mich 
nicht unbedingt benötigen.
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Post vom DFB
Anerkennung unserer Jugendarbeit

Mit Schreiben des DFB vom 24.01.2020 wurde dem VfR Wellensiek eine be-
sondere Anerkennung zuerkannt. Für die erfolgreiche Jugendarbeit des Ver-
eins gibt es eine Auszeichnung für leistungsorientierte Nachwuchsförderung. 
Zugegeben, wir sind ein wenig stolz darauf. Seit vielen Jahren bemühen wir 
uns um gute und qualifizierte Trainer, die die Jugendarbeit sportlich weiter-
entwickeln und gleichzeitig zum Selbstverständnis des VfR passen. Mit dieser 
Anerkennung bestätigt sich dieser Weg. Gleichzeitig ist diese Auszeichnung 
aus unserer Sicht zunächst erst mal eine Anerkennung für die engagierte und 
oft für selbstverständlich gehaltene verlässliche tolle Arbeit auf dem Trainings-
platz. Damit gehört diese Auszeichnung unseren Trainern!

Übrigens, Colin-Noah spielt derzeit in der U17 des BVB und hat in der U16-
Nationalmannschaft gegen den Ball getreten. Wir werden seinen hoffentlich 
erfolgreichen Weg mit großem Interesse weiter verfolgen. 
 Wolfgang Beine
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Starte Dein Projekt.

Sammel Spenden.

VIELE SCHAFFEN

Engagierst Du Dich in einem Verein oder unterstützt ehrenamtlich eine Institution? 
Dann werde bei uns Projektstarter – was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele gemeinsam. 
Mehr Infos unter: www.volksbank-bi-gt.de/crowdfunding

Geschäftsdrucksachen
Endlosformulare
Digitaldruck
Vereinszeitschriften
Privatdrucksachen
(Hochzeits- und Geburtsanzeigen)

Husumer Straße 47
33729 Bielefeld
Tel.: 05 21 / 77 17 01
Fax: 05 21 / 77 17 60
E-mail: info@schiwerdruck.de

Betrieb
Querstraße 7, 
33729 Bielefeld
Telefon: 05 21 / 88 28 69
www.schiwerdruck.de
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Eine gelungene „VfR Party“  
- der VfR kann nicht nur Fußball  

Feiern - das kann der VfR - und die folgenden Bilder unterstreichen das deutlich.

Am 15.02.2020 war es mal wieder so-
weit und der VfR Treff verwandelte 
sich zu einer richtig tollen Party Loca-
tion. 120 tanzwillige VfR-Mitglieder 
und -Freunde verbrachten einen ge-
selligen Abend. 
Der DJ sorgte für die passende Musik, 
die Herren stürmten wie gewohnt die 
Theke und für die Damen wurde Pro-
secco und Wein in der gemütlichen 
Sektbar gereicht. Für den kleinen 
Hunger zwischendurch gab es leckere 
Würstchen im Brot. Als Highlight des 
Abends wurde eine Tombola veran-
staltet. Durch die Eintrittskarte war 
jeder Gast automatisch mit seiner 
Nummer der Eintrittskarte für die 
Tombola berechtigt. Die dreizehn Ge-
winner freuten sich u.a. über Massa-

ge- und Restaurantgutscheine sowie 
das aktuelle Arminen-Trikot (mit Sig-
natur von allen Spielern).     
Die beiden Organisatoren Daniel 
Rahe und Markus Schildmann von 
der Altliga waren beeindruckt, dass 
die Party so gut angenommen wurde. 
Der Vorverkauf der Karten lief nach 
anfänglichen Startschwierigkeiten 
immer besser und schon Wochen vor 
der Party hieß es: „ Wir sind ausver-
kauft - die Party kann kommen“ 
Und nach der Party ist vor der Party! 
Wer Lust hat, sich bei der Organisa-
tion für die nächste VfR Feier mit zu 
engagieren, kann sich gerne bei Da-
niel und Markus melden!

 Markus Schildmann 
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DIE AUTOWERKSTATT FÜR ALLE MARKEN.

Tankstelle & KFZ-Werkstatt Roman Loch
Schuckertstraße 37 - 33613 Bielefeld
Telefon 0521/88 97 98 - Fax 89 48 93

mail@freie-tanke.de - www.freie-tanke.de

- Haupt*- und Abgasuntersuchung
* Durchführung hier durch amtlich anerkannte Überwachungsorganisation

- Reifendienst

- Inspektion

- Neu- und Gebrauchtwagen mit Garantie

- Anhängervermietung

Anzeige Loch DIN A5.indd   1 10.08.2010   11:52:55



1918

Mehrere hundert Angebote aus Sport, Wellness und Freizeit stehen den Sport-
navi.de-Mitgliedern mit nur einer Mitgliedschaft zur Verfügung. Alle Angebo-
te in und um Nordrhein-Westfalen können von den Mitgliedern flexibel und 
individuell genutzt werden. Dabei sind die Angebote je nach Tarif entweder 
inklusive oder deutlich ermäßigt. Dazu zählen: Schwimmen, Fitness-Studio, 
Massage, Sauna, Tanzen, Tennis, Golf, Bogenschießen, Klettern und vieles 
mehr.

Die Mitgliedschaften beinhalten eine monatliche Kündigungsfrist zum Mo-
natsende sowie die Möglichkeit auf beitragsfreie Pausen bis zu 3 Monaten.

Das beste Sportnavi.de-Angebot für Vereinsmitglieder des VfR Wellensiek Bie-
lefeld 1951 e.V. und deren Angehörige:

Sonderaktion: 
4-Sterne Mitgliedschaft: Bei Abschluss einer Mindestlaufzeit von 6 Monaten 
verringert sich der Monatsbeitrag auf 49,90€. 
Wir freuen uns sehr unseren Vereinsmitglieder Sportnavi anbieten zu können 
und wünschen viel Spaß beim Ausprobieren des vielfältigen Angebots. Dein 
Ort, dein Sport.

Leistung Kosten / monatlich

3-Sterne-Mitgliedschaft 36,90€ (statt 39,90€)

4-Sterne-Mitgliedschaft 54,90€ (statt 59,90€) 

5-Sterne-Mitgliedschaft 99,90€ (statt 109,90€) 

Sportnavi.de GmbH 
Schmiedestrang 22 
33415 Verl
Tel. 05246|9342000 
www.sportnavi.de
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Wir verkaufen auch
ihre alte Schachtel!

Immobilien in jedem Alter.
Und das seit 1959.www.adam.immobilien

Tel: 0521 - 9 28 28 0
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Toller Auftritt 
der 2009er beim 
„Bundesliga Cup“ 

in Enger! 

Durch einen souveränen Sieg beim 
Qualifikationsturnier durfte unsere 
E1 am Samstag, den 25.01.2020 am 
„Bundesliga Cup“ in Enger teilneh-

men. In einer leistungsstarken Grup-
pe mit den Bundesliga-Leistungszen-
tren VfL Bochum, VFL Wolfsburg, SC 
Paderborn und SV Werder Bremen 
warteten attraktive Spiele auf die 
Mannschaft von Daniel Rahe und Tim 
Sachwitz. 
In einem ausgeglichenen ersten Spiel 
des Tages gegen den SC Paderborn 
wurde gleich der erste Punktge-
winn mit einem 1:1 bejubelt. Nach 
dem zweiten Spiel durften wir den 
Spielern des VfL Bochum zu einem 
4:0 Sieg gratulieren. Die dritte Be-
gegnung wurde dann leider in der 
Schlussminute äußerst unglücklich 
gegen die starken Jungs aus Wolfs-

burg mit 2:3 verloren. Im letzten Spiel 
der Gruppenphase wurde der Nach-
wuchs des SV Werder Bremen von 
unseren Spielern mit 4:2 geschlagen 
und somit konnten wir als Tabellen-
dritter sensationell in die Silberrunde 
am nächsten Tag einziehen. 
Am Sonntag, den 26.01.2020 wartete 
dann gleich das Team des VfL Osna-
brück auf unsere Spieler. Nach einem 
starken Auftritt der Jungs aus Osna-
brück verloren wir das Spiel leider mit 
2:5. In der nächsten Begegnung wur-

de der 1. FC Magdeburg herausgefor-
dert. Nach regulärer Spielzeit stand 
es 2:2 und das direkt anschließende 
9-Meterschießen konnte gewonnen 
werden. In der finalen Partie des Tur-
niers trafen wir schließlich noch auch 
den FC St. Pauli. Nach einem tollen 
Spiel der Hamburger konnten wir 
dem Gegner zur Leistung und zum 
3:0 Sieg gegen uns gratulieren und 
den damit verbundenen 6. Platz in 
der Silberrunde feiern.
Für alle Spieler, die Trainer und die 
vielen Eltern und Fans ein toller Er-
folg und ein starker Auftritt der E1 
des VfR Wellensiek!
 Daniel Rahe
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Durchstarter gesucht.

Management 
Trainee

(Duales Studium)
m/w/d

Um im Leben anzukommen, sollte der Start gelungen sein. Mit ausgeprägter Neugierde, dem Verlangen 
nach einer sinnstiftenden Tätigkeit und dynamischer Kommunikationskompetenz begleiten wir Sie auf
Ihrem Weg zur Führungskraft.

Wir bieten Ihnen ein duales Studium an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management (Bachelor-
Studiengänge Business Administration (B.A.) und Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie (B.Sc.)) 
in Ihrer Heimatregion. Ihr Einstieg als Management Trainee beinhaltet eine umfassende Einführung und 
Qualifi kation für die zukünftige Tätigkeit als Führungskraft bei Swiss Life Select.

Sie durchlaufen parallel zum Studium praxisnahe Weiterbildungen zum geprüften Versicherungsfachmann
(IHK) und Finanzanlagenfachmann (IHK). Mit dieser Qualifi kation legen Sie den optimalen Grundstein
für Ihre berufl iche Karriere als zukünftige Führungskraft bei Swiss Life Select.

Wir beraten Deutschland mit Schweizer Qualität –
zukünftig auch mit Ihnen? Dann bewerben Sie sich jetzt!

Teamleiter Markus Nolting · selbstständiger Handelsvertreter für Swiss Life Select
Auf der Freiheit 2 · 32052 Herford · Telefon: 05221-76 31 70 · Mobil: 0177-7 95 10 21
markus.nolting@swisslife-select.de · www.swisslife-select.de

As0708h_Recruiting_SLS_Vision_A5_Nolting_100220_v1.indd   2 10.02.20   19:22
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Unsere U19 macht die Sensation per-
fekt und ist Pokalsieger. In einem 
packenden und sehr umkämpften Fi-
nale schlägt die Mannschaft um das 
Trainer-Team Ari Kourtidis und Other 
Bergen den Favoriten aus Theesen 
letztendlich verdient mit 4:3.
Bereits in der ersten Halbzeit ist es 
ein sehr ereignisreiches Spiel. Früh 
(9’) müssen unsere Jungs den ersten 
Rückschlag hinnehmen. Der VfL The-
esen geht durch einen Elfmeter in 
Führung. Nach einer Standardsituati-
on (16’) folgt jedoch prompt die rich-

tige Reaktion. Khalid Khudhur erzielt 
das 1:1 per Kopf.
Kurz darauf (21’) dann ein weiterer 
Rückschlag. Theesen geht erneut mit 
1:2 in Führung. Wieder lassen sich 
unsere Jungs nicht aus dem Konzept 
bringen. Nach einem Eckball (26‘) ist 
es erneut Kopfball-Ungeheuer Kha-
lid Khudhur, der zum 2:2 ausgleicht. 
Kurz vor der Halbzeit (45‘) folgt der 
Hammer! Das Geburtstagskind Justin 
Werner bringt unsere U19 noch vor 
dem Pausenpfiff mit einem direkten 
Freistoß in Führung. 

KREISPOKALSIEGER! 
Beflügelt durch die Halbzeitführung 
haben unsere Jungs den Beginn der 
zweiten Halbzeit weitestgehend im 
Griff. In einer Partie, die etwas an 
Schwung jedoch keineswegs an Span-
nung verloren hat, schafft es Thee-
sen in der Mitte der zweiten Halbzeit 
(60’) auszugleichen. Ab diesem Punkt 
übernehmen unsere Jungs wieder das 
Spiel. Zahlreiche Großchancen unse-
rer U19 und ein Platzverweis beim 
Gegner (71’) münden im Höhepunkt 
dieser Partie (85‘). Jusef Husseini trifft 
nach starker Vorarbeit von Aisa Mo-
hand Arifi zum 4:3 Endstand.

Wir haben uns vorgenommen mit 
Verstand und einem kühlen Kopf 
zu spielen und uns nicht von diesem 
brisanten Derby ablenken zu lassen. 
Trotz der beiden Rückstände haben 
wir an unseren Match-Plan geglaubt 
und wurden dafür belohnt. Wir als 
Trainer-Team sind mächtig stolz auf 
die Mannschaft. „Wir haben uns den 
Pokal und die damit verbundene Teil-
nahme an dem Westfalen-Pokal ver-
dient.“, so Trainer Ari Kourtidis.

KREISPOKALSIEGER! 
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Wir sind ein bundesweit agierendes Softwareunternehmen und zählen mit über 
12.000 Anwendern zu den etablierten Anbietern von baubetrieblicher Standard-
software in Deutschland.

www.probau-s.de

Husemann & Fritz GmbH
Werningshof 4 
33719 Bielefeld
Fon: 0521-928 70-0  
Mail: info@probau-s.de

HUSEMANN & FRITZ
S o f t w a r e     S e r v i c e     C o n s u l t i n g
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U19
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Sie erreichen uns:
Fon: 0521.164640-0
bielefeld@hdkottmeyer.de
www.hdkottmeyer.de

GEBÄUDEREINIGUNG
PARKETTBEARBEITUNG

SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG
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seit zwei Jahren findet nun im Som-
mer der Hyundai Cup statt und er hat 
schon einen festen Platz in dem Ter-
minkalender der Amateurfußballer 
gefunden. Auch in diesem Jahr geht 
es in eine neue Runde und es wird 
noch größer – versprochen!

Dieses Jahr findet auch in Bielefeld 
ein Turnier statt und stellt somit den 
Einstieg in die dreistufige Challen-
ge dar. Nachdem die Gewinner der 
Endrunde 2018 zum WM-Finale nach 
Moskau und im letzten Jahr zu einem 
Premier-League Spiel nach London 
geschickt wurden, darf sich auch der 
diesjährige Sieger der Endrunde auf 
einen großartigen Preis freuen!

Schröder Teams und der VfR Wel-
lensiek organisieren hierfür ein lo-
kales Qualifikationsturnier, dass am 
Pfingstsamstag, 30.05.2020 in der 
Schröder Teams-Arena Am Rott-
mannshof stattfindet! 

„Bei dem Turnier in Bielefeld ermit-
teln wir die besten Kicker aus der 
Region Ostwestfalen. Im 5 gegen 5 
mit „Rundumbande“ geht es in ras-
sigen Spielen um den Tagessieg. Die 
Finalisten dieses Turniers haben einen 
der begehrten Startplätze bei dem 
regionalen Ausscheidungsturnier der 
nächsten Quali-Stufe sicher und kön-
nen sich bereits über attraktive Preise 
freuen. Dieses findet am 18.07.2020 in 
Düsseldorf statt und wird neben dem 
sportlichen Teil noch ein abendliches 
Rahmenprogramm beinhalten, inklu-

sive Übernachtung und Anreise!“ – so 
Olav Noth, Geschäftsführer Schröder 
Team Bielefeld GmbH & Co. KG.

Bevor es dann am 25.07.2020 in Köln 
soweit ist – Deutschlands beste Klein-
feldmannschaften duellieren sich im 
Finale um den Hyundai Cup 2020. Für 
den besten Spieler des Turniers ha-
ben wir noch eine besondere Überra-
schung: Er wird Nationalspieler und 
wird für Deutschland in der Kleinfeld-
nationalmannschaft auflaufen!

Auch der Hauptpreis ist dieses Jahr 
wieder der Knaller: Nach den Rei-
sen nach Moskau und London gehen 
wir dieses Jahr den nächsten Schritt. 
Unsere Gewinner qualifizieren sich 
für ein internationales Kleinfeldtur-
nier und wird dort die Farben von 
Deutschland vertreten! Die komplet-
ten Reisekosten inkl. 

Weitere Informationen zu den Teil-
nahmebedingungen und den Re-
geln des Turniers findet ihr auf: 
www.hyundaicup.de/

Schröder Teams Automobile und der 
VfR Wellensiek freuen sich auf ein 
überragendes Event mit spannenden 
Spielen und vielen Zuschauern.

Liebe Fußballfreunde,

Schröder Team Bielefeld GmbH & Co. KG
Am Stadtholz 54 | 33609 Bielefeld
Telefon: 0521 329680-0 | www.schroeder-teams.de

Hyundai Vertrieb + Service

VW - SEaT - ŠKOda-Service

Nur ein Gutsch
ein pro Mitglied
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Der VfR-Wellensiek ladt ein zum   
Fussball-Camp 2020

für Mädchen und Jungen von 5-13 Jahre (Jahrgang 2007-2015)

SCHRÖDER TEAMS - ARENA Wellensiek
letzte Ferienwoche 03. August – 07. August (Montag bis Freitag) 

 von  9.45 bis 16.00 Uhr 
12.00 bis 13.00 Uhr Mittagspause mit Essen und Getränke

Hinweis

Aus organisatorischen Gründen weisen wir darauf hin, dass Fotos von den Teil-
nehmern in der regionalen Presse, auf der VfR Homepage und auf der VfR-
Facebook Seite veröffentlicht werden können. Bei Anmeldung stimmen Sie 
diesem Verfahren zu.

Aus versicherungstechnischen Gründen weisen wir darauf hin, dass die Ver-
einsmitglieder, außer über ihre Krankenkasse, über den Verein versichert sind. 
Externe Teilnehmer des Fußball-Camps sind nur über ihre eigene Krankenkasse 
versichert. Die Teilnahme am Fußball-Camp findet somit in diesem Fall auf ei-
gene Verantwortung statt. 

Folgende Dinge sollte Ihr Kind unbedingt jeden Tag mitbringen:

➡ Fußballschuhe/Trainingsanzug/Regenjacke (je nach Wetterlage) 
➡ Waschzeug/Handtuch/Wasserflasche
➡ Sportliche/bequeme Kleidung als Ausweichgarnitur

Jeder Teilnehmer erhalt:
eine Urkunde 

einen ADIDAS –  BALL 
ein ADIDAS –  TRIKOT 

Trainingsinhalte

Technik – Übungen
Taktik Übungen

Mini WM (mit Pokalen)

Teilnehmergebuhr

109,00 €
Sparkasse Bielefeld 

DE12 480 501 61 00  69 01 80 91 
(bis spätestens 31. Mai 2020)

Die Anmeldung steht unter:
EVENTS ➡ Fußballcamp ➡ www.vfrwellensiek.de 

(Bitte bis spätestens 31. Mai 2020)

Nach Geldeingang ist die Anmeldung verbindlich.

Mit freundlichen Grüßen

Rolf  Fritz   
Handy: 0172 | 5200848
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Augenprüfungen in 3D ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sehtest in neuen Dimensionen.   

Kommen. Staunen. Perfekt Sehen. 

UFFENKAMP-OPTIK W e r t h e r s t r . 2 7 4   
Tel.  0521 100808  www.uffenkamp-optik.de 

- bitte vereinbaren Sie einen Termin -  

13

Immer volle Pulle.
Typisch westfälisch.
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Mit schwierigen Situationen, Provo-
kationen oder Aggressionen auf und 
neben dem Fußballplatz richtig um-
zugehen und deeskalierend zu wir-
ken. Diesem Thema haben sich die 
Spieler von Alex Uhlig, Alper Maran-
goz und Igor Tomic gewidmet.

Mithilfe der Akademie für Weiterbil-
dung Bielefeld erarbeitete das Trai-
nerteam zwei vierstündige Lehrver-
anstaltungen, die bei unseren Jungs 
ausgesprochen gut ankamen. 

Während es in der ersten Veranstal-
tung um theoretische Grundlagen in 
Kombination mit kleineren Rollen-
spielen ging, wurden in der zweiten 
Veranstaltung Situationen auf dem 
Fußballplatz nachgestellt und kon-
krete Verhaltensstrategien erarbei-
tet. 

Es war eine super Erfahrung! Ich war 
zunächst ziemlich überrascht, als ich 
von Alex Uhlig angerufen wurde. 
Mit einer Jugendfußballmannschaft 
ein derartiges Seminar durchzufüh-
ren, war auch für uns Neuland. Die 
Mannschaft hat einen sehr hohen 
Zusammenhalt und wirklich toll mit-
gezogen. Die Zusammenarbeit mit 
den Trainern war ausgesprochen gut. 
Man kann beim VfR stolz sein, dass 
das U16-Trainerteam derart vorbild-
lich und mit Weitblick denkt und hof-
fentlich auch für andere Vereine eine 
Vorreiterrolle einnimmt. „Wir blei-
ben mit den Trainern definitiv in Kon-

takt“, erklärt uns der Geschäftsführer 
der AfW Bielefeld Michael Umbach. 

Natürlich werden wir auch in Zukunft 
bestimmte Situationen reflektieren 
und besprechen. Mit einem Seminar 
kann man unmöglich die ganze Welt 
retten. Aber wir sind davon über-
zeugt, einige Denkprozesse in Gang 
gebracht zu haben. Michael Umbach 
wird uns auch noch an Trainingstagen 
besuchen, um die entwickelten Ver-
haltensstrategien nachträglich noch-
mals zu trainieren. „Wir können an-
deren Teams die Zusammenarbeit mit 
der Akademie für Weiterbildung nur 
empfehlen“, berichtet das zufriedene 
Trainerteam. 

Alle Spieler erhalten für ihre Teilnah-
me ein entsprechendes Zertifikat. 
Auch die lokale Presse war von die-
sem Projekt angetan und während 
der Praxiseinheit vor Ort. 

Vielen Dank an die Akademie für 
Weiterbildung und Michael Umbach 
für die ausgesprochen gute Zusam-
menarbeit! 

 Das Trainerteam

Deeskalationstraining unserer 
U16 
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www.schnellhase.de 

Sämtliche Texte, Fotos und Anzeigen 
sind urheberrechtlich geschützt, 
weitere Verwendung ist nur mit aus-
drücklicher Genehmigung gestattet.
Herzlichen Dank an alle, die zum 
Erscheinen dieses Heftes beigetragen 
haben! 
Wir bitten unsere Leserinnen und 
Leser, den Anzeigen besondere Auf-
merksamkeit zu schenken und beim 
Einkauf oder bei der Inanspruchnah-
me von Dienstleistungen die Inseren-
ten zu berücksitigen.

WWW.SPORT-BO ECK MA N N .D E  |  TEL . 0 54 94 /9 88 8-0

Since 1928
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... sondern
auch feiern!


