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„Alte Herren“ besuchten Holland

Turnier in Lichtenvoorde

Am Sonntag 18.05.2008 nahmen die Altenherren des TuS
Hiltrup an einem Kleinfeldturnier von Loonga Lichtenvoorde
(Niederlande) teil. Eine vierköpfige Vorhut reiste schon am
Samstag an und wurde am Sportplatz freundlich von Brandt
Keegstra begrüßt. Als erstes besichtigten wir Beusing (war
schon Unterkunftsstätte der 1.ten u. der 2.ten Mannschaft für ihr
Trainingslager). Beim Kaffee wurden noch einige organisa-
torische Dinge geklärt. Abends sorgte eine Band im Festzelt für
eine ausgezeichnete Stimmung.

Am nächsten Morgen erhielten wir Unterstützung von weiteren
vier Spielern und stellten uns dem internationalem Vergleich. 24
Mannschaften nahmen an diesem Turnier teil, gespielt wurde in
vier 6er Gruppen.

Gespielt wurde auf vier ! Rasen-
plätzen (einen Kunstrasen-platz gab
es auch noch). Aufgrund der hervor-
ragenden Organisation gab es keine
großen Wartezeiten (nach einem
Spiel von 15 Minuten hatte man
immer 20 Minuten Pause).

Wieder unserer Erwartung hatten wir schon im 1. Spiel alle
Knochen gut sortiert und gewannen gegen De Eumkes 3:0
(wobei sich Georg Winkelhaus als dreifacher Torschütze aus-
zeichnete). Auch im 2. Spiel war von Müdigkeit noch nichts zu
spüren und wir gewannen 2:0 gegen Longa 5. Schon beim

Anpfiff zum dritten Spiel gegen Oud A 1 war klar, das es ziemlich
schwer werden würde, waren die Gegner doch um einiges
jünger. Nach 0:1 Rückstand gelang es uns noch zum 1:1
auszugleichen. Das 1:2 (begünstigt durch kurze Orientierungs-
losigkeit unseres Torwartes) konnten wir nicht mehr
wettmachen (zumal wir in der Schlussminute noch einen 9-
Meter verschossen). Doch auch durch diese Niederlage ließen
wir uns nicht entmutigen und gewannen das nächste Spiel mit
1:0 gegen Bonnie Ermelo (wobei bei einer besseren Chancen-
auswertung ein höherer Sieg möglich gewesen wäre). Im
letzten Gruppenspiel spielten wir gegen Celtic. Nach 1:0
Führung und dem auslassen von einigen hochkarätigen
Chancen müssten wir noch den Ausgleich zum Endstand von
1:1 hinnehmen. Mit 10 Punkten und einem Torverhältnis von 8:3
Toren belegten wir einen hervorragenden 2.ten Platz in unserer
Gruppe (den gemeinschaftlichen 5. Platz im Gesamtklasse-
ment).

Die gute Leistung von uns wird dadurch noch unterstrichen, das
wir gegen den Turniersieger Oud A1 knapp am Unentschieden
vorbei geschlittert sind. Im Anschluss an das Turnier ließen wir
uns bei sonnigem Wetter die holländischen Pommes und auch
einige kühle Getränke schmecken.Alles zusammen genommen
war es ein sehr schönes Wochenende. Das sollte man auf jeden
Fall noch einmal wiederholen. Vielleicht dann mit einem Spiel
11gegen 11 gegen dieAltenherren von Loonga Lichtenvoorde.
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„Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt ...... !“

Dieser bekannte Sinnspruch aus Schillers „Wilhelm Tell“ besitzt, übertragen auf das Engagement der gleich Genannten nach wie
vor Gültigkeit, er ist so aktuell wie eh und je.

Was wir bei den Spielen unserer vielen Mannschaften hier in der Glasurit-Arena Wochenende für Wochenende seit vielen Jahren
als selbstverständlich hinnehmen, ist gar nicht so selbstverständlich. An vorderster Stelle möchte ich diese Mitgestalter, da die
Arbeit - vieles davon wird in aller Stille und zum Teil völlig im Hintergrund und hinter den Kulissen geleistet - heute einmal
besonders herausstellen.

Ich meine zunächst einmal unsere, vor jedem Heimspiel der 1. Mannschaft erscheinende Stadionzeitung, die inhaltsreich und
ausführlich über das Geschehen in der TuS-Fußballabteilung und über den Fußballsport schlechthin berichtet. Aus anfänglich
einer oder maximal einer Doppelseite sind inzwischen stolze 12 Seiten geworden. Sie wird seit einiger Zeit professionell erstellt
und hält bei einem Vergleich z. B. mit Stadionzeitungen in der Regionalliga locker mit. Alle Achtung ! Diese dafür erforderlichen
sensationellen und anerkennenden Leistungen werden vom Textschreiber und Ideengeber Jürgen Erbstößer und von unserem
Sponsor, der münsterschen Firma A & S, erbracht. Hier ist in erster Linie unser Vorstandsmitglied Thomas Zeuch zu erwähnen.

Besonders dankbar dürfen und müssen wir dem Team hinter unserem Vorstandsmitglied Günther Oertker sein, weil sie das
Ambiente des gesamtes Sportgeländes immer wieder besonders salonfähig machen und für das Anbringen der verschiedenen
Flaggen verantwortlich sind. Willi Hesener, der sich mit großem Erfolg um die Rasenpflege kümmert. Günther Kluge, der an
jedem Wochenende die Spielfelder mit viel Liebe abkreidet und montags die gesamte Anlage säubert. Und last bat not least
unseren fleißigen Damen, die alle Kabinen säubern und im Waschsalon für Ordnung sorgen.

Nicht weniger wichtig und aufwendig sind die sonntägliche Besetzung der Stadionkasse inkl. Schiedsrichterabrechnung und
betreuung, Buchführung etc. und der Ordnungsdienst. Wir alle wissen, es handelt sich um: Franz Peretzke und Karl-Heinz
Hömig, um Walter Hesselmann, der auch die Betreuung der Verbandsliga-Referees leitet, Jochen Terlinde, der den
Fanartikelverkauf übernommen hat sowie um Ludger Borkens, den Mann für alle Fälle. Natürlich sind hier noch die
Stadionsprecher - die Stimme der Glasurit-Arena - Joachim Frerich und Jürgen Erbstößer zu erwähnen, die für besondere
Stimmung im Stadion sorgen. Und last bat not least haben wir den schnellsten Ergebnisdienst im ganzen Münsterland.
Verantwortlich zeichnen: Gerd Hering und Jürgen Erbstößer.

Nicht zu vergessen möchte ich die ausgezeichneten Pressekonferenzen unter der professionellen Regieführung von Rolf
Neuhaus sowie die Wahl des Spielers des Tages unter der Mithilfe von Thomas Menke und Jochen Terlinde.

Ebenso erwähnen möchte ich den enormen Einsatz unseres Ehrenamtsbeauftragten, Heinz Waßmannm, der uns mit seinen
Ideen und seiner Unerstützung enorm nach vorne treibt. Heinz Waßmann hebt das Vorbildliche hervor, das ist eine von
mehreren Anwendungen seines Leitgedankens: „Der Mensch steht im Mittelpunkt“. Längst zeigt sich, wie wertvoll dieser Ansatz
für den gemeinsamen Erfolg bei uns sein kann.
Auch unsere Bouleabteilung mit einer hervorragend organisierten Truppe „Carambolage“ und der herausragenden, wirklich
schmucken Vorzeigeanlage beleben unsere Glasurit-Anlage und unsere gesamt Abteilung. Schön, dass wir inzwischen auch über
eine kleine, aber feine Futsal-Abteilung verfügen, die jetzt unter der Leitung von Jan Haarmeyer in ihre 1. Meisterschaftssaison
unter dem TuS-Namen einsteigt.

Meine lieben TuS-Freunde mit Leib und Seele, Ihr alle macht für uns einen tollen Job. Bei Wind und Wetter, Lust oder Frust, Ihr
opfert Eure Freizeit und erledigt für den Verein ohne zu Murren Eure Aufgaben - oft ohne ein vernünftiges Maß an
Anerkennung. Bei dieser, Euren lobenswerten Einstellung steht Ihr im Ehrenamt Eure Frau bzw. Mann. In der oft zitierten Rolle
eines „Mädchen für alles“ seid Ihr für unsere Gemeinschaft unverzichtbar.

Für alle TuS` ler, Gäste, Freunde und Stadionbesucher sagen wir Euch von Herzen Dank. Bleibt uns mit Eurem Einsatz bitte auch
in der kommenden Saison 2008/2009 erhalten.

Für den Vorstand der TuS-Fußballabteilung

Euer Norbert Reisener




