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Grußwort 

Liebe Vereinsmitglieder, Westheimer Bürgerinnen und Bürger sowie Freunde und Gönner des TuS Westheim 
1911 e. V.! 

Nun neigt sich das letzte zweistellige Jahr im Bestehen unseres Vereins dem Ende zu.  
Und im Hinblick auf das 100-jährige Vereinsjubliäum im neuen Jahr 2011 ist schon viel geschehen.  

Das Sportheim wurde renoviert und dadurch auf einen modernen, ökologisch und ökonomisch sinnvollen Stand 
gebracht. Die Finanzierung wurde nach Vorgabe der Mitgliederversammlung durch Kreditaufnahme, Eigenkapital 
sowie Spenden sichergestellt. In diesem Rahmen wollen wir vom Vorstand allen „Danke“ sagen, die mit „Hand- 
und Spanndiensten“ tatkräftig geholfen haben. Aber auch all denjenigen ein herzliches DANKE sagen, die 
Bausteine gekauft haben und noch kaufen werden und uns so durch ihre Spende bei der Finanzierung geholfen 
haben; denn jeder Cent hilft uns einen Schritt weiter.  

Auch die Arbeiten im Hintergrund laufen auf Hochtouren. Die Terminplanungen für die einzelnen Veranstaltungen 
im Jubiläumsjahr sind abgeschlossen. Nun müssen die Feierlichkeiten organisiert werden. Hier ist die Mitarbeit 
jedes Betreuers und Freiwilligen herzlich willkommen. 

Die Chronik zum 100sten Jubiläum wird mit vielen alten Berichten und Fotos erstellt. In einigen Archiven, u.a. der 
Warburger Zeitungen, haben wir nach interessanten historischen Artikeln gesucht und Recherchen über die 
Entwicklung des Vereins angestellt. Dieses alles, um Ihnen einen interessante Chronik anzubieten. 
Auch hier sagen wir vom Vorstand schon mal allen Helfern „Danke“. 

Aber Sport, unser hauptsächlicher Schwerpunkt, wurde natürlich auch betrieben. Es gab wie in jedem Jahr Siege, 
Niederlagen, Glücksmomente und bei einigen Sportlern auch Tränen. 
Für andere Gruppen und Vereinsmitglieder, die sich nicht im sportlichen Wettkampf um Tabellen- oder 
Ranglistenpositionen mit anderen Teams oder Kontrahenten messen - wie zum Beispiel die Turngruppen des 
Freizeit- und Breitensports - gilt nicht nur der Olympische Gedanke „Dabei sein ist alles“ sondern auch das Motto 
„Sport hält fit!“. Wir freuen uns über jeden, der sich irgendwie im Verein engagiert: entweder sportlich oder 
ehrenamtlich. Auch hier ist immer unser Spruch „nur zusammen sind wir stark“. 

Die Worte, die eigentlich keiner mehr hören möchte, müssen auch wir leider einmal gebrauchen: 
„demographischer Wandel“. Der macht auch vor einem Sportverein keinen Halt. Wir sind zwar stolze 1165 
Mitglieder, aber z.B. in den Jugendmannschaften beim Fußball wird es immer deutlicher: mittlerweile werden viele 
Jugendmannschaften gemeinsam aus den vier Ortschaften Essentho, Meerhof, Oesdorf und Westheim gestellt. 
Trotzdem ist es häufig für Trainer und Betreuer schwierig genug, eine schlagkräftige Truppe mir elf Spielern zu 
mobilisieren.  
Deshalb hier unser Appell: regt bitte Kinder, Freunde und Bekannte zum Sport an, damit weiterhin viele 
Begeisterte sportlich aktiv in Mannschaften und Gruppen aktiv sein können. Nur so ist gewährleistet, dass es bei 
uns im TuS mit einem breitgefächerten attraktiven Angebot immer weiter geht! 

Nun möchten wir schließen und allen, die dem Verein nahe stehen, ob als Mitglied, Freund, Gönner oder als 
Westheimer Mitbürger, eine schöne und friedliche Weihnachtszeit sowie ein gesundes und erfolgreiches Jahr 
2011 wünschen! 

Ottmar Schmitz 
1.Vorsitzender 

Angelika Löseke 
stellv. Vorsitzende 

Klaus Schmidt 
stellv. Vorsitzender 
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Mit der silbernen Vereinsnadel wurden für 
25-jährige  treue  Mitgliedschaft 
nachstehende  TuS  Mitglieder 
ausgezeichnet: 
Wolfgang  Breker,  Sebastian  Breker, 
Ursula Breker, Monika Duppelfeld, Ingrid 
Fingerhut,  Anneliese  Jäkel,  Barbara 
Jesper,  Steffen  Jesper,  Ariane  Kleck-
Hoffmann,  Ferdinand  Lange,  Doris 
Lange, Franz Michels,  Stephan Michels, 
Anne  Michels,  Jürgen  Müller,  Christian-
Ludwig  Otto,  Peter  Otto,  Antje  Otto, 
Susanne  Otto-Rosental,  Christian  Pack, 
Franz-Josef  Plempe,  Silvia  Plempe, 
Dietmar  Pöttner,  Christian  Salmen, 
Wilhelm  Scherl,  Annette  Scherl,  Sybille 
Stratmann,  Nina  Wegener,  Maria 
Welteken,  Lena  Jesper,  Friedel  Lange, 
Marcel  Vonnahme,  Sabine  Michels, 
Gudrun Assmuth,  Patrick Baisch,  Walter 
Erkel,  Karin  Erkel,  Ferdinand  Klinke, 
Peter Rosch, Anette Rosenkranz, Andrea 
Seewald,  Sabine  Siebers,  Arndt  von 
Twickel,  Josef  von  Twickel,  Moritz  von 
Twickel,  Sophie von Twickel, Gisela von 
Twickel,  Gabriele  Zillmann,  Antonius 
Becker,  Alfons  Jesper,  Tobias  Assmuth, 
Petra  Assmuth,  Anita  Bielefeld,  Patrick 
König,  Annemarie  König,  Michael  Prott, 
Gabriele  Salmen,  Carsten  Seewald, 
Oliver  Seewald,  Helga  Seewald, 
Hannelore Landmann, Claudia Schaefer.

Die  TuS  Mitglieder,  die  für  25-  und  40-
jährige  Mitgliedschaft  geehrt  wurden, 
stellten  sich  vor  der  Schützenhalle  zum 
Gruppenfoto (siehe oben).
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Gemeinschaftspraxis
Aloys Thiele & 
Sabine Bunse Schmidt

Zahnärzte

Steinweg 5
34431 Marsberg-
Westheim

Tel. 02994-323
Fax 02994-630
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Hier einige Ergebnisse der Stadtmeisterschaften 2011

Einzel
Jungen U15 Lorenz Balluff Platz 3
Jungen U17 Michael Busch Platz 3 
Mädchen U15 Denise Zielaskiewicz Platz 2
B-Turnier Damen Sabine Michels Platz 1

Marie-Collete Fretter Platz 2
Josephine Balluff Platz 3

Doppel
Mädchen U 15 Martina Chmielarz/Sophie Bielefeld Platz 3
Jungen U17 Philipp Linnenweber/Michael Busch Platz 2

Manuel Langer/Sven Boblest Platz 3
B-Turnier Damen Sabine Michels/Kerstin Schleicher Platz 1

Marie-Collete Fretter/Josephine Balluff Platz 2
Mixed
U17 Michael Busch/Johanna Balluff Platz 3
B-Turnier Michael Weiffen/Sabine Michels Platz 2

Hast du jetzt auch Lust bekommen mal Badminton zu spielen?  Dann besuch uns doch einfach! Wir
freuen uns immer auf neue Gesichter !
Wir trainieren am

Montag 17:45-19:00 Bambini 8-14Jahre Turnhalle Westheim
19:00-20:15 Fortgeschrittene Turnhalle Westheim

Freitag 20:30-22:00 Fortgeschrittene Dreifachturnhalle Marsberg
(20:15 Treffen bei der Volksbank Westheim)

Trainer:  Richard Wibbeke  0160/97933289; Michael Weiffen 0151/53613359 oder 02994/1217

Aus der Chronik des Badmintonsports in Westheim:

Bereits Anfang der 1970er Jahre wurde in Westheim Badminton gespielt. Erste Übungseinheiten fanden
1971/72 in der Turnhalle unter Anleitung der beiden Lehrer der Franziskusschule Franz Pack und Siegfried
Rosch statt.  Von 1972-74 wurde die  Gruppe von Wolfgang Schulze und danach von Brigitte Seewald
geleitet. 

1974 Badmintongruppe auf  dem Schulhof: v.l. Wolfgang Schulze,  Nölke, Ursula Salmen, Elisabeth
Kraienhorst, Adelheid Michels, Hartmut Weskamp, Hansel Breker, Günter Geise, Thomas Juckenath,
Vitus Zieren, Josef Dissen, Hans Geise, Michael Busche, Hans Rosenkranz

Als Ende 1977 das Interesse am Badmintonsport nachließ, wurde diese Gruppe aufgelöst. 11 Jahre
später versuchte Linda Heckler, die damalige Haushälterin unseres Pfarrers Klaus Niggemann, das
Interesse am Spiel mit Federball und Schläger wieder zu wecken. Am 8.11.1988 wurde die Gruppe
erneut gegründet. Hans-Christian van de Beek konnte von Mai 1989 bis Mai 1993 als Übungsleiter
gewonnen werden. Danach leiteten Dirk und Stefan Rosenkranz von 1993 bis 1995 die Übungsgruppe
von ca. 10 Mitgliedern. Seit 1996 ist Michael Weiffen für die Leitung verantwortlich.
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50 Jahre
Juckenath Thomas 19.01.1962
Schmitz Peter 27.01.1962
Eigenbrodt Michael 19.03.1962
Schmitz Claudia  09.05.1962
Linnenweber Günter  10.05.1962
Eichinger Christine  15.05.1962 
Ott Gero 27.06.1962
Rölleke Ursula 05.08.1962
Rynek Ede 16.08.1962
Schmitz Uwe  28.08.1962
Meyer Michael 07.09.1962
Wittmis Robert 19.09.1962
Krämer Frank 02.10.1962
Mardus Manfred 28.10.1962
Meyer Stephan 31.10.1962
Emmrich Manfred 11.12.1962

60 Jahre
Dröge Bärbel 19.01.1952
Wunsch Wolfgang 24.01.1952
Engelbrecht Werner 07.02.1952
Klose Isabella 17.02.1952
Barth Walburga 27.02.1952
Seewald Willibert 11.03.1952
Lehmann Rainer 21.03.1952
Möhle Kurt 30.03.1952
Jantzer Gerda 01.04.1952
Scherl Annette 02.04.1952
König Heino 30.04.1952
Przygoda Rudolf 08.05.1952
Keuper Hannelore 12.05.1952
Geupel Thomas 16.05.1952
Bannenberg Josef 22.05.1952
Flore Otto 29.05.1952
Erkel Karin 31.05.1952
Schulte-Bunse Edelgard 31.05.1952
Engelhardt Waltraud 24.06.1952
Wittmann Bernhard 30.06.1952
Hartung Otto  21.07.1952
Düllmann Josef 29.08.1952
Berger Helmut 13.09.1952
Becker Irmgard 14.09.1952
Muffert Michael 14.09.1952
Geise Willi 27.10.1952
Kümmel Mechtild 13.11.1952
Bostelmann Horst 20.11.1952

70 Jahre
Bunse Josef 14.03.1942
Bunse Hilde 26.03.1942
Seewald Wilhelm 28.03.1942
Liske Christa 14.04.1942
Rosenkranz Helmut 26.05.1942
Köster Josef 16.07.1942
König Manfred 26.08.1942
Stratmann Franz 28.10.1942
Garbes Margit 15.11.1942
Guyens Christine 04.12.1942

75 Jahre
Seewald Werner 18.04.1937
Preuß Werner 19.04.1937
Boie Manfred  30.07.1937
Eitrich Martin 05.11.1937
Pape Josef sen. 10.11.1937
Hoppe Johannes 23.11.1937
Genster Hildegard 30.11.1937
Berger Mechthild 23.12.1937
Kiolbassa Lieselotte 23.12.1937

80 Jahre
Kunis Manfred 05.04.1932

GeBurTSTAGe
2012

Der TuS Westheim

gratuliert allen

   Geburtstagsk
indern!
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