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Werte Sportfreunde !
Hallo liebe ISC-transparentLeserinnen und Leser, nun
halten Sie die neue ISC-transparent in Ihren Händen. Ein
wenig hat sich gegenüber
früher verändert. Denn es
gibt ein neues Redaktionsteam, und der ISC arbeitet
nun mit einem neuen Verleger zusammen. Neu mit im
Boot sind jetzt die Firma
mittwaldmedien und der
Redakteur Andreas Brinkmann. Das Dankeschön unseres Vereins geht aber auch an
den vorherigen Herausgeber
Alexander Bölk.
Wie kommt es zu der neuen
Zeitung?
In unregelmäßigen Abständen haben sich Leute aus
dem Verein und aus fast
jeder Sparte getroffen, um
Ihnen den Einblick in das Vereinsleben in Form dieser Zeitung zu ermöglichen. Natürlich ist aller Anfang schwer.
So ist auch diese Ausgabe

weit später erschienen, als
noch im Juli/August geplant.
In Zukunft ist ganz sicher
davon auszugehen, das unsere Vereinszeitung pünktlich
herauskommt
und
daher möglichst zeitnahe
Berichte in der ISC-transparent zu finden sind.
So liegt die gewonnene
Kreismeisterschaft unserer
Fußballfrauen schon ziemlich lange zurück, doch sollten wir uns an den Bildern
über diesen tollen Erfolg
auch jetzt im Oktober noch
riesig freuen können.
Neben
mittwaldmedien
(Anzeigen, Satz und Druck)
sowie Andreas Brinkmann
(Redaktion) haben wir mit
Daniela Beihl eine ISCerin
gefunden, die sich der Aufgabe, diese Zeitung zu organisieren annimmt und zusammen mit Thorsten Halwe
(ISC-Internet) zum Redaktionsteam gehört.

Dazu hoffen wir auf einen
festen Stamm im Redaktionsteam. Und so wie es
aussieht, können wir es
sogar ermöglichen, Ihnen
die Zeitung im Bereich Isenstedt frei Haus zu liefern.
Hier gilt der Dank den Verteilern.
Das nächste Erfreuliche,
bzw. für uns dann auch Erschwerende, ist die reichliche Zulieferung an Berichten und Gruppenvorstellungen für die aktuelle Ausgabe. Nun kann die ISC-transparent nur so dick sein, wie
es sich lohnt, die Ausgabe zu
drucken. Das heißt, wir
haben so viele Textseiten
wie Werbeseiten zur Verfügung.
Daher konnten wir leider
nicht alle eingegangenen
Berichte und Vorstellungen
in dieser Zeitung veröffentlichen. Wir sind bei der Auswahl überwiegend nach Ak-

tualität vorgegangen. Wir
hoffen trotzdem weiterhin
auf die rege Zulieferung.
Wir hoffen, die Zeitung gefällt Ihnen. Wenn Sie Anregungen oder Kritik haben,
dann mailen sie uns, und
zwar an:
ISC-Transparent@sc-isenstedt.de.
Oder rufen Sie uns einfach
an.
Besuchen Sie auch unsere
ISC-Homepage(www.sc-isenstedt.de). Hier haben wir
auch ein Forum, welches an
Aktualität bezüglich der Ergebnislieferung nicht zu
überbieten ist.
Bis bald!
Daniela, Thorsten, Rolf
und das Redaktionsteam

Unsere Frauen: ISC Kreismeister 2005!

Groß war der Jubel nach dem entscheidenden Heimspiel
mit dem zweistelligen Ergebnis gegen Bölhorst/Häverstädt.
Unser ISC als Kreismeister und Aufstieger zur Bezirksliga!
Auf dem Meisterbild in der oberen Reihe von links: Trainer
Detlev Schaffer, Iris Voth, Bettina Schaffer, Julia Korte, Ka-

trin Bringewatt, Sarah Klemm, Bianka Kröker, Sonja Polywka, Lena Riechmann, Jessica Scott und Quenny Uetrecht; in
der unteren Reihe von links: Cornelia Penning, Mareen
Christoph, Denise Schröder, Swetlana Sauer, Stefanie Horstmann und Bärbel Schaffer.
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Unser Sportfest 2005

Mit viel Spaß dabei: ISC-Ultras und
„Einfach Kult“ gewinnen Riesen-Kicker-Turnier
Auch das diesjährige Sportfest
bot von allem etwas ,- wurde
zu einem sehr schönen Erfolg.
Der Start war leider ein wenig
misslungen, dafür konnte sich
das Ende aber sehen lassen.
Anfangen sollte alles mit dem
Leichtathletik-Sportfest am
25. Juni im Albert-Pürsten Stadion in Espelkamp. Peter Klosek hatte alles wie immer gut
organisiert. Helfer und Zeitnehmer waren genau so wie
das leibliche Wohl für den Tag
vorhanden. Jedoch hatte er
die Rechnung ohne die Teilnehmer gemacht. Denn diese
wollten lieber zu anderen
Sportfesten wie z.B. zum
Mehrkampfsportfest in Nammen fahren. Und das, obwohl
Peter Klosek den Termin frühzeitig bei der LG Minden-Lübbecke
bekannt
gegeben
hatte. Aber vielleicht hat auch
hier schon das Geld zu sehr
Einzug gehalten, denn einige
Trainer fragten gleich nach
den Siegessummen.
Hier kann man nur hoffen,
dass Peter Klosek die Flinte
nicht ins Korn wirft und im
nächsten Jahr noch einmal
einen Anlauf versucht.
Der 1. Juli stand ganz im Zei-

Das siegreiche Team von „Einfach Kult“ mit (von rechts nach links): Manuel Böker, Dennis
Kahre, Christoph Meyhoff, Markus Meier und Sebastian Pott.
chen des Fußballs. So begann
der späte Nachmittag mit dem
Fußballsportabzeichen, das im
Rahmen der WM-Tage von
Rolf Halwe noch einmal auf-

gelegt wurde, um die restlichen Punkte in Richtung
Goldplätze der FIFA WM im
Verein einfahren zu können.
Danach spielte die B- gegen

Das Sportstudio Lifestyle präsentierte sich beeindruckend im Rahmen unseres Sportfestes.

die C-Jugend.
Fast gleichzeitig kam auch
schon die heimische Presse,
um zu sehen, was der ISC im
nächsten Jahr bei den Senio-
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www.barre.de

ren so aufzubieten hat.
Hier konnte Rolf Halwe zusammen mit dem neuen Trainer(brüder)gespann Joachim
und Roland Beihl den Kader
für die Saison 2005/06 präsentieren (siehe Bericht im
Bereich Fußball).
Am Ende des Tages kam das
Highlight, denn die Junggesellen trafen auf die Verheirateten. Zwar fiel die Niederlage für die Verheirateten
nicht so hoch wie im letzten
Jahr aus, dennoch reichte es
wieder nicht. Mit 2:3 musste
man sich geschlagen geben.
Am Samstag stiegen Jung
und Alt in den Riesen-Kicker
hinein, um hier die Besten zu
ermitteln. Ab 11 Uhr ging es
für die Jüngeren um den
Sieg. Hier spielten sieben Jugendmannschaften, wobei
am Ende die „ISC-Ultras“ mit
Philipp Büttemeyer, Patrick

Braun, Philipp Gerding, Benjamin Strathmann und Christoph Rempel die Nase vorne
hatten. Zweiter wurden die
„Wilde Kerle“.
Ab 13 Uhr wurde es für die
Älteren
interessant.
Als
Hauptpreis winkte ein Wochenende für fünf Personen
im Ramada-Treff-Hotel in
Willingen-Usseln („all inclusive“). Dafür konnte man sich
schon einmal ein wenig anstrengen. Am Ende ging der
Preis jedoch an die jüngeren
Sportskameraden „Einfach
Kult“ (Manuel Böker, Dennis
Kahre, Christoph Meyhoff,
Markus Meier, Sebastian
Pott), die aus Spielern der Bund C- Jugend bestand. Diese
hatten das Finale gegen die
ISC-Mädchen mit 3:2 gewonnen. Auch das Rahmenprogramm war mit Torwandschießen,
Nägelversenken

und Hüpfburg gut organisiert. So sollte die PlayerParty noch bis in die Nacht
gehen.
Der Sonntag stand im Zeichen der Familie. Ab 10 Uhr
eröffnete der Flohmarkt. Fast
zeitgleich ging es für die
Mini-Kicker um den Wanderpokal. Dieser „fuhr“ dann um
13 Uhr in Richtung Blasheim.
Der BSC sicherte sich den Sieg
vor den heimischen Kickern
von Wolfgang Oestereich
und Udo Diller.
Zur Stärkung gab es dann bei
Kaiser Dorfkrug eine Erbsensuppe. Danach konnte man
sich gestärkt die Programmpunkte Hundeshow mit Tanzeinlagen der Vierbeiner, Vorführung des Sportstudios Lifestyle, der Leichtathletikund der Mädchenturn-Abteilung ansehen.
Zwischenzeitlich fanden sich

auch die neuen Bezirksligisten, die A-Jugend KoopMannschaft ISC / VfB Fabbenstedt zu einem Kurzbesuch
auf dem alten Sportplatz ein.
Nun stand auch schon das
Rennen Felix Krucke alias
„die Walze“ gegen Jochen
Beihl alias „der Windhund“
auf dem Programm. Hier
konnte der Langläufer Beihl
nur den Rücken von Felix
Krucke im Ziel sehen, denn
der hatte mit den ausgezogenen Schuhen einfach die bessere Taktik.
Zusammen mit dem Rahmenprogramm mit Kinderschminken, Gewerbeausstellung der
Fa. Wellpott Landmaschinen
und der Hüpfburg war für
Groß und Klein alles reichlich
vorhanden.
Auch von dieser Stelle noch
einmal ein herzliches Dankeschön an den Festausschuss.

Einfach
Barre
Farbe bekennen!
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Aus unserer Leichtathletik-Abteilung

Moustakas und Weingärtner fliegen über die Bahn

Tragen den Namen ISC positiv nach außen, die Leichtathleten, hier mit (oben links nach
rechts) Tarek Moustakas, Sven Hülshorst, Tilmann Weingärtner und Kai Wiegmann sowie
(unten links nach rechts) Andrea Meyer, Silke Hülshorst, Corinna Isotow und Wiebke Starke.

Im Juni fanden die OWL Meisterschaften im Leichtathletik-Zentrum Nord in
Gütersloh statt. Wir nahmen mit vier Athleten und
einer Athletin an diesen
Meisterschaften teil. Die
Athleten konnten zwei
OWL-Titel, zwei dritte Plätze und weitere gute Platzierungen für sich verbuchen.

In der männlichen Jugend
A gingen Tarek Moustakas
und Tilmann Weingärtner
an den Start. Es sollte für
beide ein hervorragender
Tag werden. Als erste Disziplin stand für beide der
100-Meter-Lauf auf dem
Plan. Tarek konnte seinen
Vorlauf als Drittplatzierter
mit einer Zeit von 11,52 sec.
beenden. Im selben Vorlauf

wurde Tilmann zeitgleich
Vierter mit einer Zeit von
11,78 sec. Beide qualifizierten sich für den Endlauf, an
dem Tilmann eigentlich
nicht teilnehmen wollte,
weil er noch in der Staffel
laufen sollte und seine Paradestrecke am Schluss des
Tages kommen würde.
Peter Klosek überzeugte
Tilmann in der Funktion als

Trainer davon, an diesem Endlauf teilzunehmen. Tarek lief
in dem Endlauf eine Zeit von
11,62 sec. und wurde damit
Vierter. Tilmann belegte mit
11,82 sec. den siebten Platz in
Ostwestfalen.
Als nächstes stand für beide
der Auftritt in der 4 x 100
Meter-Männerstaffel auf dem
Programm. Die Staffel startete
in der gleichen Besetzung, die
schon den Kreismeistertitel
holen konnte. Die LG Kreis
Lübbecke - Staffel wurde von
Sven Hülshorst (TuSpo Rahden)
und Kai Wiegmann komplettiert. Sie war eine von drei
Männerstaffeln, die an den
Start gegangen ist. Die Erwartungen waren nicht hoch, da
die favorisierte Staffel vom LC
Paderborn kam. Kai konnte
nicht viel Boden gut machen
und der Wechsel auf Tilmann
verlief nicht optimal. Zu dem
Zeitpunkt sah es noch so aus,
dass unsere Staffel den erwarteten Vizemeistertitel holen
würde. Doch beim zweiten
Wechsel war die Staffel aus Paderborn nicht mehr dabei, da
sie den Stab beim ersten Wechsel fallengelassen hatten.
Damit war der Weg für unsere
Staffel frei. Sven übergab als
Dritter auf Tarek, der als
Schlussläufer den Titelgewinn
perfekt machte. Nach einer
Zeit von 44,62 sec. kam er ins
Ziel. Diese Zeit bedeutete
sogar eine Steigerung im Vergleich zu den Kreismeisterschaften.
Dann war die Zeit für beide
angebrochen. Tarek trat noch
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über 200 Meter an. Er lief
ein hervorragendes Rennen. Bis zum Schluss lag er
Kopf an Kopf mit dem
Zweitplatzierten. Der Erste
blieb unter der 23-Sekunden-Marke. Was hieß es für
Tarek? War es persönliche
Bestzeit oder nicht? War er
Zweiter oder nicht? Es war
ein Fotofinish zwischen
Tarek und dem Zweitplatzierten. Sie gingen Zeitgleich ins Ziel mit einer Zeit
von 23,06 sec. Tarek war
mit dem dritten Platz auch
zufrieden, da ihm diese Zeit
mehr bedeutet hat, da es
natürlich persönliche Bestzeit war.
Tilmann wollte Tarek in
nichts nachstehen. Er ging
über 400 Meter an den
Start. Er lief ein beherztes
Rennen. Seinen Lauf konnte er wohl nicht gewinnen,
aber der Erste startete auch
bei den Männern. Tilmann
hatte durch die Zusammenlegung jemanden, an dem
er sich während seines Laufes orientieren konnte. Das
tat er dann auch und er lief
mit einer Zeit von 51,18 Sekunden ins Ziel ein. Für ihn
bedeutete es auch persönli-

che Bestzeit. Er düpierte
die anderen Jugendlichen,
da er knapp zwei Sekunden
Vorsprung auf den Zweitplatzierten hatte. Diese Zeiten bedeuteten für beide
die Qualifikation für die
Westfälischen Jugendmeisterschaften.
In der männlichen Jugend B
ging Maik Gößling an den
Start. Er wollte in seiner Paradedisziplin, dem Diskus,
auch die Norm für die
Westfalenmeisterschaften
werfen. Das Einwerfen sah
sehr gut aus und alle waren
positiv gestimmt, dass er
die A - Norm von 37,00 Metern werfen würde. Im ersten Versuch schleuderte er
die Scheibe auf über 32
Meter. Der zweite Versuch
war mit 33,96 m sein bester
Versuch in der Konkurrenz.
Man war natürlich noch
immer positiv gestimmt, jedoch konnte Maik sich
nicht mehr im Verlauf des
Wettkampfes steigern und
musste sich mit der Weite
und mit dem guten dritten
Platz zufrieden geben.
Die einzige weibliche Athletin, die für uns an den
Start ging, war Corinna Iso-

tow. Sie wollte an ihre Leistungen vom Pfingstsportfest
anknüpfen, bei dem sie über
100 Meter unter 13 Sekunden geblieben war. Über 100
Meter stand sie bei der weiblichen Jugend A im Finale. Sie
versuchte ihre Leistung vom
Pfingstsportfest abzurufen,

doch leider reichte es nicht
ganz. Sie blieb mit 13,04 Sekunden knapp über der 13Sekunden-Marke. Mit der
Zeit belegte sie den vierten
Rang. Über 200 Meter konnte Corinna sich über die gleiche Platzierung mit einer Zeit
von 27,14 Sekunden freuen.

Yannik
beim
Kugelstoßen
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Unsere Seniorenmannschaften in der neuen Saison

Unser Trainer präsentiert die Neuzugänge
auf diesem Foto:
hi. v. li.:
Alexander Saks; Tobias
Walkenhorst; Roland
Beihl; Coach Joachim
Beihl
v. v. li.:
Rick Lißner, Mehmet
Savas, Stefan Schewe.
Wenn das vor der Saison jemand gesagt hätte, alle
hätten mitleidig gelächelt.
Aber so eine Graupensaison
habe ich auch noch nicht erlebt. Natürlich sucht man
nach Gründen, aber letztlich sind ist unsere erste
Mannschaft verdient abgestiegen. Jahrelang haben
wir die richtige Mischung
gefunden, haben Teams gehabt, die mehrfach ganz
oben angeklopft haben,
dieses Jahr definitiv nicht!
Wir haben neben einem leider
kleinen
ISC-Kader
immer auch begrenzt Spieler aus dem Umfeld geholt,
die zum ISC pass(t)en und
uns sportlich weiterbringen
sollten, bei gleichzeitigem
Aufbau guter ISC-Nachwuchsspieler über die Kooperation mit dem VfB Fabbenstedt. Nun sind wir angekommen, die Jugendspieler stehen vor der Tür und
auf dem letzten Meter hat
es uns erwischt - ein großer
„Schiet“, aber nicht mehr
zu ändern.
Ein Aderlass von Spielern
wie Korkmaz und Krüger
(zusammen mehr als 30
Tore...) und das Aufhören
des ISC-Gerüstes in den ver-

gangenen zwei Jahren (mit
Picker/Spechtmeyer/Steinkamp/Lange/Wesemann)
wäre wohl für kaum ein
Team zu verkraften gewesen. Der 5. Platz aus dem
Vorjahr mit Blickkontakt zur
Spitze, das hatte etwas geblendet und wichtige Spieler wie Olfert und Backs
haben mal gerade 6, 7 Spiele voll gemacht. Dazu Meier
und Kuntze als die erfahrenen Stürmer, sie schießen
gerade mal 7 Tore zusammen, das letzte gegen Frotheim im März...
Die Zugänge hätten noch
nicht von der Qualität zurückgeschraubt werden sollen, einige Spieler haben
sich und wurden von uns
überschätzt - keinen „Knipser“ und auch keinen Chef
hatten wir. Dann schmerzten natürlich die kurzfristig
widerrufenen, festen Zusagen von Essenberger und
Kints aus dem Vorjahr und
Abgänge wie Rocholz und
Maurer im Spieljahr - kein
Charakter, also nicht nachweinen.
Junge, eigene Spieler sind
der richtige Weg, aber
junge Spieler brauchen Führung und die haben wir im

letzten Jahr nicht gehabt. In
anderen Vereinen hören die
Spieler oft erst mit 35 auf,
bestes Beispiel ist Matze
Thie mit 36. Aber man muß
Familie/Beruf akzeptieren,
ohne das Aushelfen unserer
alten Cracks hätten wir Probleme gehabt, überhaupt
ordentlich zu Ende zu spielen. Nach dem FrotheimSpiel hatten wir sogar 9 Verletzte - hier noch einmal besten Dank an die alten Spieler!
Genauso wurde immer wieder der Kopf von Artur gefordert, viel zu einfaches
Muster!!
Was er als Trainer und Spieler für das Team geleistet
hat, konnte jeder auch im
letzten Varl-Spiel noch einmal sehen. Trainer, Antreiber und Torschütze, wie
gegen Frotheim - nur etwas
mehr verbale Linienarbeit
hätte unser Team wohl gebraucht. Die Mannschaft
stand übrigens im Dezember voll hinter dem Trainer
und die Trainingsbeteiligung war im Februar auf
einem 22-er Schnitt, die
Frage ist höchstens aufgrund der Fitness einzelner
Spieler, ob jeder der da war

auch volle Pulle trainiert
hat?
Es ist müßig alles aufzuzählen, nur Fakt ist, dass dann
erste Verhandlungen von
Spielern mit anderen Vereinen losgingen und die vermehrten Verletzungen uns
trafen. Das konnte dieses
Team nicht wegstecken,
dafür fehlte die Qualität.
Und es gab Spieler, die sich
einfach nicht quälen konnten, unverständlich, wenn
man die letzten Spiele gesehen hat. 80% Einsatz von
der Frotheim-Leistung hätten gereicht für die wichtigen Spiele gegen Dielingen,
Stemwede,
Schnathorst,
Alswede - mit 23 Punkten
wäre man diesmal Jahr drin
geblieben - also doch eher
zu schlecht...
Dies müssen wir auch für
die Zukunft berücksichtigen. Junge Spieler wie Bollmeier/Vogt/Kupser
sprechen in der Ersten für eine
neue Generation, einige andere Spieler stehen auf dem
Sprung. Es gilt, die ISCQuote weiter zu erhöhen,
dazu brauchen wir 2 bis 3
Führungsspieler, die hier
länger spielen wollen dann werden wir wieder
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eine gute Rolle im Kreis
spielen. Übrigens meine ich
mit ISC-Spieler nicht nur
Spieler, die in Isenstedt
wohnen, sondern auch solche, die sich mit dem Verein
identifizieren! Sätze von einigen dieser Spieler sind
z.B.: „Bei Abstieg ist Bleiben
Pflicht!“ Diese Aussagen
machen Mut, mit diesen
Spielern kann man einen
Neuanfang machen.
Die
Mischung
macht’s
genau wie im Jugendbereich, wo es auch kein Verein alleine schafft in der
heutigen Zeit. Wenn man
dies mit Augenmaß und
ohne Druck von Außen betreibt, ist uns nicht bange
mit dem neuen Trainer-Duo
Jochen und Roland Beihl
optimale Voraussetzungen
für die ISC-Zukunft schaffen zu können. Wir haben
den Vorteil, dass wir im
Gegensatz zu manch anderem Traditionsverein auf die

Jugend nicht mehr warten
müssen, sie steht Jahr für
Jahr vor der Tür und muss
nur noch abgeholt werden.
Dies ist ein Vorteil auch für
die II. Senioren, die ich auch
verstärkt durch junge ISC’er
mittelfristig in der Kreisliga
B sehe, schließlich haben Sie
eine gute Rückrunde gespielt und einen Teamgeist,
der auch in der Ersten wünschenswert ist. Hier hat
Mario alles im Griff und das
bleibt so!
Ab jetzt heißt es „nach vorn
schauen“, die Erste sobald
wie möglich wieder in die
A-Liga bringen. Wir würden
uns alle sehr freuen, wenn
wir nach guten Leistungen
bei Top-Spielen gelegentlich Reiner am Platz hören
würden. Die Stimme ist eigentlich unverzichtbar und
die jungen Spieler würde es
sicher motivieren. Dazu
kommt noch, dass die Frauen vorher sogar im Bezirk

spielen, eine tolle Leistung
von Detlef und seinem
Team!!
Zum Schluss noch eine Bemerkung, ich glaube eins
wollen wir alle bei unserem
Tun - immer das Beste für
den ISC, oder?
Rolf Halwe
Fazit der II. Senioren:
Das war’s mit der Saison
2004/2005 ! Ein stetiges Auf
und Ab, was sich auch in der
Tabelle wiederspiegelt - mit
dem 8. Platz ist man leider
nur absolutes Mittelmaß.
Jedoch war der Abstand
nach oben nicht allzu groß mit zwei Siegen mehr wäre
immerhin Platz 4 drin gewesen. Fehlende Konstanz
in den einzelnen Spielen
verhinderte dies.
Gerade gegen die TopTeams (Aufsteiger Nettelstedt, Fabbenstedt (Rückspiel) und Tengern III)
wurde gezeigt, dass man

durchaus mithalten kann.
Bester Torschütze war mit
16 Treffern der Trainer
Mario Berner. Dicht gefolgt
vom immer mal wieder aushelfenden Gerd Saga mit 14
Treffern.
Für die kommende Saison
bleibt der Kader komplett
zusammen, die Moral in der
Truppe ist intakt, die Kameradschaft hervorragend diese wurde seit der letzten
Mannschaftsfahrt
sogar
noch verbessert. Ich verzichte an dieser Stelle auf die
obligatorischen Phrasen!
Man schaut der neuen
Spielzeit in der Kreisliga C 2
also gelassen entgegen auch wenn die Vorbereitung mit den zwei neuen
(Konditions-) Trainern kein
Zuckerschlecken
werden
wird, so ist jeder motiviert
genug, um eine neue, erfolgreiche Serie zu spielen.
Michael Körber

MERKUR

Deutschlands beliebtestes
Spiel- und Glückssymbol

Merkur-Allee 1-15 . 32339 Espelkamp
Telefon 05772/49-0
www.gauselmann.de

Die lachende MERKUR-Sonne, Deutschlands mit über 1.600 Beschäftigten wichtiger
beliebtestes Spiel- und Glückssymbol, gilt auch Arbeitgeber und geschätzter Ausbildungsinternational als Markenzeichen für modernes betrieb.
Entertainment.
Neben internationalem Wachstum und globaler
In 85 Ländern sorgen unsere Produkte – Ausrichtung fühlen wir uns nicht nur unseren
Unterhaltungsspielgeräte mit und ohne Produkten, Kunden und Mitarbeitern verpflichGeldgewinn sowie Slotmachines – für faszinie- tet, sondern auch unserer Heimatregion und
renden und emotionalen Freizeitspaß.
ihren Menschen. Als Ausdruck unserer gesellschaftlichen Kompetenz unterstützen wir seit
In 2004 erzielten wir einen Umsatz von 670
vielen Jahren sportliche, kulturelle, ökologische
Mio. Euro.
und soziale Leistungsträger in Ostwestfalen
Unser Erfolg beruht auch auf der Kreativität, (Schwerpunkt Altkreis Lübbecke). Die 1999 ins
Flexibilität und Leistungsbereitschaft unserer Leben gerufene Gauselmann Stiftung engagiert
fast 6.000 motivierten Mitarbeiter in der gan- sich gezielt für soziale Projekte für Bürger der
zen Welt. Im Kreis Minden-Lübbecke sind wir Stadt Espelkamp und Umgebung.

10
Beim Adria-Cup vertraten ISC und VfB die deutschen Farben mit viel Bravour

Spannende Fußballspiele gepaart mit
„Dolce faniente“ in Rimini und Cattolica
Vom 23. bis zum 28. März
fuhren unsere A, B und CFußball-Jugend bereits zum
zweiten Mal nach 2003
nach Rimini und spielte
diesmal in Cattolica um den
Adria Cup!
Abfahrt war am 23. März
bei Kaiser um 18 Uhr. 70
ISC’er und VfB’er machten
sich auf den Weg nach Rimini. Es gab vor Ort viel Fußball-“Arbeit“, aber auch
jede Menge „dolce fabniente“ (= „süßes Nichtstun“) im
fernen Italien. Hier das
spannende Tagebuch:
23.März: Die A- und B- Jugendlichen waren diese
lange Fahrt ja schon gewohnt. Die Spieler der C-Jugendliche baten um die ein
oder andere Pause mehr.
Nach gut überstandener
Fahrt war dann Rimini erreicht und alle freuten sich
auf die kommenden Tage.
Nach dem Check In im
Hotel ging es rasch an den
Strand - etwa zum BeachVolleyball, zum Spazierengehen oder wie für die AJugend
zum
Training,
manch andere verzogen
sich mit isotonischen Sportgetränken aufs Zimmer
und übten sich im Kartenspielen.

A-Jugend
24. März: Als eines der ersten Geräusche an diesem
Morgen hörte man einen
„Aufschrei“ einer Putzfrau,
hatte Sie wohl noch nie
einen zwei Meter großen,
120 kg schweren Mann in
Boxershorts gesehen (Ui, a
big tall man). Nach dem
Frühstück ging es mit dem
Bus zu den Sportplätzen
zur Eröffnungsfeier im Stadion. Danach war es dann
soweit, die Spiele konnten
beginnen. Für die B- Jugend weniger erfolgreich
wie für die A- und C- Ju-

B-Jugend

C-Jugend
gendlichen, die beide ins
Halbfinale einzogen.
Abends wieder im Hotel zurück wurde noch durch Riminis Straßen gebummelt,
Pizzerien oder Eisdielen
aufgesucht. Andere wiederum bevorzugten erneut
das Kartenspielen, in dem
der
Ausdruck
„Hatta
Hatta“, immer auf einen
Sieg schließen ließ. Einen
Teil der Betreuer verschlug
es wie vor zwei Jahren ins
„Warsteiner Eck“, es soll
dort auch eine nette Bedienung gegeben haben.
25.März: Sieben Spiele an
einem Tag und der große
Regen, das führte dazu,
dass hier die Belastbarkeit

aller schnell erreicht war.
Für die nicht eingesetzten
Spieler war dies besonders
hart, aber letztlich wuchsen
die Teams zusammen und
„gib mir ein H“ wurde wieder ausgepackt.
Das Hotel spielte bis 21.30
Uhr mit, wenn es um das
Abendessen
ging
und
„Atombrötchen“ gab es
diesmal nicht. Zudem konnte das Hotel noch mit einer
Chefin aufwarten, die sich
einen Spaß daraus machte,
jeden Tag mit neuen „Modetrends“ den Adrenalinspiegel steigen zu lassen optimale Vorbereitung, es
gab auch das eine oder andere Foto für das Familien-
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Sonntag Schautag
14 - 18 Uhr

(ohne Beratung

und Verkauf)
• Das vielleicht größte und schönste
Polstermöbelhaus in Ostwestfalen
• Tolle Ausstellung mit über 100 Garnituren
• Fernseh-, Relax- und Massage-Sessel
• Eigene Herstellung und Aufarbeitung

album..., und selbst die Busfahrer
Frank und Ralle mussten das Gespräch suchen.
Einige der „älteren Jungs“ schienen
unendliche Kondition zu haben und
versäumten trotz der Strapazen den
Zapfenstreich, „laberten“ sich an
Schweizerinnen fest oder unterhielten sich ungeniert mit der „kühlen
Blonden“. Dies wird bei der Sportplatzinstandsetzung neue Kräfte
frei machen... Zwischenzeitlich holte
sich ein Betreuer eine Bänderdehnung beim Armdrücken mit Felix,
dafür musste F. beim Zocken bluten.
26. März:
Finalspiele: Für unsere C-Jugend war
Chemnitz als späterer Turniersieger
eine Nummer zu groß, die A-Jugend
scheiterte an den „Sizilianern“ mit
ihrem Paten - es gab sogar einen
„Bestechungsversuch“.
Abends stand dann die Abschiedsfeier auf dem Programm mit den Ehrungen der Torhüter, dort wurde
von uns Marius Giersdorff für die CJugend und Christian Schmidt für
die A-Jugend als beste Torhüter ausgezeichnet. Danach nahmen die 70
ISC’er und VFB’er die Heimreise in
Angriff, in der sich zeigte, dass nun
nicht nur die C-Jugendlichen, sondern alle ziemlich erschöpft waren!
Unten jedoch gab es einen Zocker-

tisch, der wacker durchhielt u.a.
wurde die Wette geboren „Windhund Jochen gegen Walze Felix“ über
100 Meter...
Fazit: Eine wichtige Reise für den „Te-

amspirit“, Spaß und Erfolg waren da aber diesmal zu kompakt, dazu mit
schlechtem Wetter gepaart - ungünstig für Nichtspieler.

In schicken Trainingsanzügen - und die
ISC-Fahne ist natürlich auch immer dabei!
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Rückblick auf die vergangene Saison 2004/2005

D-Jugend: Isenstedt Kreisliga-B-Meister

Die ISC-D-Jugend,
hintere Reihe von
links nach rechts:
Philipp Gerding,
Lukas Hellmich,
Christopher Rempel, Lars Paul,
Marcel Knost, Fabian Peper, Benjamin Straetmanns ,
Trainer
Rainer
Schlottmann. Vordere Reihe von
links nach rechts:
Timo
Petersen,
Dominik Schütz,
Patrick
Braun,
Philipp Büttemeyer, vorn Michael
Swierczewski.
Unsere ISC-Fußball-D-Jugend wurde in der Saison
2004/05 Kreisliga-B-Meister.
Die Qualifikation für die
Kreisliga A wurde zwar
knapp verpasst, aber dafür
holte man in der Kreisliga B
den Titel. Die D-Jugend
musste sich im 1. Halbjahr

noch zurecht finden, aber
im 2. Halbjahr fand man
sich als Mannschaft und
spielte guten offensiven
Fußball. Aufgrund der spielerischen Klasse, hatte man
sich zum Schluss auch verdient als Meister durchgesetzt. Bei nur einer Nieder-

Gute Saison 04/05 - Problem nur mit Tengern

B-Jugend Vizemeister
in der Kreisliga A
Die insgesamt gute Saison
2004/2005 für die B-FußballJugend von VfB und ISC mit
der erreichten Vizemeisterschaft in der Kreisliga A
wird ein wenig durch die
Niederlagen in den entscheidenden Spielen gegen
den TuS Tengern überschattet.
Neben diesen Niederlagen
im Kreispokalfinale (0:2)
und in den Meisterschaftsspielen (jeweils 1:2) bleibt
bei allen Beteiligten das Gefühl, es wäre mehr drin gewesen, zumal Siege in den
unnötigen
Remisspielen
gegen den VfL Frotheim
(0:0 und 1:1) die Meisterschaft zu unseren Gunsten

entschieden hätten. Dies
soll aber der Ansporn und
Anspruch für die nächste
Saison 2005/2006 sein.
Neben den Niederlagen
gegen den TuS Tengern gab
es in der Meisterschaft nur
noch eine Niederlage gegen
den TuS Gehlenbeck (1:2)
und somit darf man wohl
auf Grund der übrigen Vielzahl an Siegen und zwei
Remis insgesamt dennoch
von einer erfolgreichen Saison 04/05 sprechen.
Mannschaft, Trainer und Betreuer werden auch in der
kommenden
Spielzeit
2005/2006 erneut bemüht
sein und alles dafür tun,
einen Titel zu holen.

lage, einem Unentschieden
und 13 Siegen gelang es unserem ISC, mit drei Punkten
Vorsprung Erster zu werden. In der Hallensaison
gab es für den ISC einen
guten zweiten Platz. In der
nächsten Saison wechseln
sechs Spieler in die C-Ju-

gend, so dass wir für das
neue Jahr eine ganz neue
Mannschaft formen müssen.
Fazit: Der ISC hat talentierte
Jungs (Michael Swiercewski
ca. 60 Tore), die ihren Weg
gehen werden.
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Es wird eine spannende Saison 2005/2006 erwartet

Auf einen Blick: die Neuen in der B-Jugend

Nicht nur der Blick zurück, auch die Aussicht auf die neue
Saison soll Platz haben in dieser ISC-transparent, hier die
Neuen für unsere Fußball-B-Jugend, von denen allein fünf
Spieler aus der bisherigen Bezirksliga-C kommen. Vorn:
Giersdorff, Böker, Grumbach, Schumacher, Olfert, Krucke;
hinten: Schoppe, Michaltschenko, Braun.
An Abgängen sind Ciomber (Tengern), Akbas und Katenbrink (Preußen) sowie Anil Kaya (zum VfL Osnabrück) zu

vermerken, leider. In der neuen ISC-B-Jugend heißt es: „Wir
haben immer noch eine gute Truppe, nur nicht mehr einen
bis zur Nr. 16 bezirksligareifen Kader. Die Saison wird sicher
wieder spannend, die Liga ausgeglichener. Trotzdem geht
es für uns nur um die Meisterschaft!“
Mit Felix Krucke und Jörg Koch managt die Jungs das selbe
Gespann wie im Vorjahr.

Unsere ISC-Mini-Kicker waren besonders fleißig im zurückliegenden Sommer

Früh übt sich: Der jüngste Nachwuchs in Aktion
Früh übt sich, was ein erstklassiges Fußball-Ass werden
will: Hier sind die ISC-MiniKicker ganz besonders aktiv.
An dieser Stelle ein interessanter Einblick in die Geschehnisse im zurückliegenden Sommer:
Alswede, 8. Mai, 2. Platz
Mit nur sechs Spielern erreichten wir in Alswede einen ausgezeichneten 2. Platz. Mit
drei siegreichen Gruppenspielen gegen Frotheim (7:0),
Holzhausen (3:1)
und Alswede (1:0), mussten
wir uns erst im Endspiel
gegen den TuS Nettelstedt
knapp mit 1:2 geschlagen
geben.
Tore: Jonas Oestreich (6), Dominik Kapetschny (4), Cedric
Diller (1).
Gehlenbeck, 22. Mai, 5.
Platz
Bei einem regelrechten Mammutturnier mit zwölf Mannschaften über fast fünf Stunden mussten wir in vier von
sechs Spielen ohne Auswech-

selspieler auskommen. Bei unserer Gruppe mit Gehlenbeck
I, Hunnebrock und Bruchmühlen lagen die Erwartungen im
Vorfeld eher darin, dass wir
um Platz 11 spielen würden.
Mit zwei Niederlagen und
einem Sieg rutschten wir
dann aber als bester Gruppendritter ins Viertelfinale,
wo wir gegen Holsen (Kreis
Osnabrück) recht unglücklich
im Neunmeter- Schießen verloren haben. In der Zwischenrunde besiegten wir dann
Minden 05 klar mit 3:0 und
auch das abschließende Spiel
um Platz 5 wurde gegen
Löhne-Obernbeck verdient
mit 3:0 gewonnen.
Tore: Jonas Oestreich (8), Cedric Diller (1), Dominik Kapetschny (1).
Lübbecke, 19. Juni, 9. Platz
In Lübbecke mussten wir wieder einmal auf einige Stammspieler verzichten, was aber
auch eine gute Möglichkeit
für die Jüngeren war, um
etwas Spielpraxis zu bekommen. Alle machten ihre Sache

ganz ausgezeichnet und so
kamen wir mit einem Sieg
und drei Niederlagen in der
Gruppenphase zum Siebenmeterschießen um die Plätze
8 bis 12. Das erste Spiel gegen
Nettelstedt konnten wir dann
für uns entscheiden. Im Spiel
um Platz 8 mussten wir uns
gegen den TuS Rehme geschlagen geben.
Tore: Jonas Oestreich (3), Dominik Kapetschny (1), Cedric
Diller (1)
Holsen, 26. Juni, 4. Platz
In Holsen spielten unsere
Minis ein ausgezeichnetes
Turnier. Im ersten Spiel gegen
Levern kam es zu einem hart
umkämpften 2:2. Dann konnten wir gegen Schnathorst II
einen lockeren 5:0-Sieg einfahren. Da Frotheim nicht angetreten war, spielten wir
gegen Levern ein Entscheidungsspiel um den ersten
Platz der Gruppe, was wir
dann sehr unglücklich mit 0:1
verloren haben. Im anschließenden Siebenmeterschießen
um Platz 3 mussten wir uns

gegen Börninghausen mit 2:3
geschlagen geben.
Tore: Jonas Oestreich (4), Dominik Kapetschny (1)
Isenstedt, 3. Juli, 2. Platz
Auf unserem eigenen Sportfest haben unsere Jungs das
Eröffnungsspiel gegen Blasheim total verschlafen und
mit einer mäßigen Leistung
verdient mit 0:2 verloren. Im
zweiten Spiel gegen Frotheim
war schon eine deutliche Leistungssteigerung zu erkennen und es kam zu einem, für
Frotheim schmeichelhaften,
0:0-Unentschieden. Das dritte
Spiel gegen eine körperlich
überlegende Mannschaft aus
Kirchlengern wurde hochkonzentriert angegangen und
letztendlich verdient mit 2:0
gewonnen. Im abschließenden Spiel gegen eine ganz
junge Mannschaft aus Fabbenstedt gab es noch einen
lockeren 5:0-Sieg.
Tore: Jonas Oestreich (5), Dominik Kapetschny (1), Cedric
Diller (1).
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Was wäre unser Verein ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer?

Die Mini-Kicker sagen DANKE !!

2,7 Millionen Menschen leisten jährlich mehr als 500
Millionen Arbeitsstunden für
rund 27 Millionen Mitglieder
in deutschen Sportvereinen.
Sie tun dies in unterschiedlichen
Funktionen
als
Übungsleiter, Vorstandsmitglied, Platzwart, Helfer usw.
Auch im ISC würde ohne
diese vielen ehrenamtlichen
Helfer nichts gehen. Zwei
dieser fleißigen Helfer sind
Wolfgang Oestreich und
Udo Diller, die Trainer unse-

rer jüngsten Fußballer im
Verein, den „Mini-Kickern“,
sind.
Mit viel Geduld und Einsatz
führen sie unsere „Kleinen“
an den Mannschaftssport
Fußball heran. Was bei Vierbis Sechsjährigen auch schon
mal ganz schön nervenaufreibend sein kann. Aber
auch neben den sportlichen
Aktivitäten wie Training,
Spielen und Turnieren finden
sie noch Zeit, etwas für die
Kinder zu tun. So organisier-

ten sie in diesem Jahr gemeinsam mit ihren Frauen Danke Kerstin und Andrea! eine tolle Fahrt zu Pott`s
Park. Anschließend gab es
noch eine Feier bei Oestreichs im Garten, bei der
Kinder und Eltern viel Spaß
hatten.
Die Unkosten deckten Sie
mit dem Übungsleitergeld,
welches sie für Ihre Tätigkeiten bekommen, und nur
einen minimalen Anteil des
tatsächlichen
Aufwandes

deckt. Wir freuten uns schon
früh wieder auf die nächste
Saison und hoffen, dass noch
mehr Menschen sich so engagiert in unserem Verein
einbringen.
Die
Mini-Kicker
sagen
DANKE!!! Diesem Dankeschön schließt sich auch der
Vorstand an. Ohne die vielen
ehrenamtlichen Helfer wäre
der ISC bestimmt nicht das,
was er ist.
Nämlich ein Verein im Dorf
fürs Dorf!

Trainings- und Spielbetrieb aktuell
1. Situation Anstoßzeiten Senioren/Frauen
Wir haben es geschafft,
dass die I./II. Senioren und
die Frauen gemeinsam ihre
Heimspiele austragen. Die
ISC-Fußballer werden so
weiter zusammenwachsen
passend zum Umbruch mit
den jungen Spielern und
ein Vorteil wegen dem
doch sehr engen Kader
dieses Jahr. Nur die Anstoßzeiten konnten noch
nicht zur vollsten Zufriedenheit umgesetzt werden. Fakt ist nun, dass die
II. Senioren auf dem alten
Platz ("Kaiserkampfkuh-

le") zunächst um 13.15
Uhr parallel zu den Frauen
ihre Heimspiele austrägt.
Die Bezirksliga-Frauen machen das Vorspiel vor der I.
Senioren um 13.15 Uhr
(Sommer) und 12.30 Uhr
(Winter) auf dem neuen
Sportplatz.
Die I. Senioren beginnt im
Sommer um 15.00 Uhr und
im Winter um 14.15 Uhr.
Geplant ist, damit sich die
Mannschaften im Bereich
der Umkleide etwas aus
dem Weg gehen und sie
sich zumindest 1 Halbzeit
gegenseitig sehen können,
das die
II. Senioren im Sommer-

spielplan auch schon um
12.30 Uhr anfängt. Dies
hat der Kreisvorstand zunächst abgelehnt, dort sind
wir aber noch im Gespräch
für die Rückrunde. Ggf.
können hier vorab Vereinbarungen mit dem Gegner
erfolgen.
Sollten die Plätze auf Grund
der Witterungslage nur für 1
Spiel freigegeben werden,
so muss die ranghöchste
Mannschaft spielen, dies
wären dann die Frauen, da
sie in der Bezirksliga spielen.

2. Nachholspiele
Damit diese reibungslos

ablaufen, gilt folgende
Regel unter Berücksichtigung der Trainingszeiten:
Dienstag: Nachholspiele
der II. Senioren
Mittwoch: Nachholspiele
der Frauen
Donnerstag: Nachholspiele
der I. Senioren

3. Jugendkooperation/
Vorläufige Planung:
Hinserie
Spiele: B-Jugend und
C II in Isenstedt,
A-Jgd. 3 Spiele VFB/
3 Spiele ISC C I in Fabbenstedt
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Training:
B-Jugend in Isenstedt
A- und C-Jugend in Fabbenstdt
Rückserie
Spiele: A-Jgd. gem. Absprache ISC/VFB,
C 1-Jugend in Isenstedt,
B-Jgd. in Fabbenstedt,
C II in Fabbenstedt
Training
C-Jugend in Isenstedt,
A-Jugend 1x ISC/1x VFB
B-Jugend in Fabbenstedt

Besondere
Jugendspieltermine
A-Jugend-Spiele 2005 in
Isenstedt:
04.12. um 11.00 Uhr
VFB/ISC – SC Wiedenbrück
18.12. um 11.00 Uhr
VFB/ISC – Preußen Espelkamp

KreispokalsHalbfinalspiele:

TuS Stemwede – ISC/VFB
26.10 ca. 19.00 Uhr B-Jgd.
ISC/VFB – Tus Tengern
12.11. ab ca.13 Uhr
Kreispokal-Endspieltag der
A-D-Junioren in Isenstedt!!
Durch die neuen 2 Flutlichtmasten auf dem alten
Platz (Herbst) erhöhen sich
ab dem Winter die Trainingsmöglichkeiten erheblich, die A-Jugend kommt
wieder näher an den ISC
heran und es bestehen
Ausweichmöglichkeiten,
um den neuen Platz auch
schonen zu können.

Fußball-Stadtpokalspiele:
24.10.2005 Damen und
Alte Herren
16./17./18.12.05: JugendStadtpokalspiele
Ausrichter ist Preußen
Espelkamp.

26.10 ca. 19.00 Uhr C-Jgd.

Altliga-Hallenrunde
ausgelost
Die folgenden Gruppen sind
für die Altliga-Hallenrunde
jüngst ausgelost worden.
Start ist am 22.10.05. Bis zum
07.01.06 dauert die Vorrunde.
Die am 21.1. startende
Zwischenrunde wird mit dem
Halbfinale am 04.03.06 in
Rahden und dem Finale am
11.03.06 in Lübbecke beendet.

1. Altliga Gruppe C: Pr. Espelkamp, TuRa Espelkamp, Holsener SV, Börninghausen, Türk
Gücü Espelkamp, FC Oppenwehe, ISC.
2. Altliga: Tengern, Hüllh.Oberbauersch., Oldendorf I,
Gehlenb., Alswede I, ISC.
Ü40: Oldendorf, Nettelstedt,
Varl, Tonnenheide II, Vehlage.
Ü50: Oldendorf, Tura Espelkamp, Holsen, Rahden, Tengern, ISC.

Freude an Bewegung:
Mutter-und-Kind-Turnen
Wir sind eine Eltern-KindTurngruppe, die viel Freude an der Bewegung und
sehr viel Spaß am Turnen
und Spielen mit Kindern
hat. Für uns stehen keine
Rekorde und sportliche
Bestleistungen
unserer
Kinder im Vordergrund,
sondern deren körperliche
und psychosoziale Entwicklung. Diese Ziele halten wir für sehr wichtig, da
in dem Alter von ein bis
sechs Jahren einerseits der
Bewegungsdrang der Kinder enorm hoch ist, aber
andererseits die Körperkoordination und -Beherrschung noch nicht ausge-

prägt sind.
Aus diesen und vielen anderen Gründen treffen wir
uns regelmäßig jeden
Mittwoch in der Turnhalle
der Grundschule Isenstedt,
wobei die Schulferien auch
für uns verpflichtend sind.
Im Winter turnen wir von
15 bis 16 Uhr, im Sommer
eine Stunde später. Im Anschluss an die Turnstunde
besteht die Möglichkeit,
das Schwimmbecken zu
benutzen.
Wenn noch Fragen offen
sind, dann meldet Euch bei
Irina Haas, Tel. 05743 /
91 10 52.

Willkommen beim
Frauenturnen
"Wir sind alle über vierzig"- Wer sich bewegen
will und nicht nach Hochleistungen strebt, ist bei
uns jederzeit recht herzlich
willkommen.
Mit Gymnastik, Turnen,
Spiel und Tanz halten wir
uns fit. In den Sommerferien wird regelmäßig Fahrrad gefahren und auch das

Deutsche Sportabzeichen
kann erworben werden.
Wann? Montags ab 20 Uhr.
Wo? In der Turnhalle Isenstedt. Übungsleiterin ist
Hannelore Krüger. Weitere
Auskünfte gibt es bei:
Hannelore Krüger
Ammerstr. 4
32339 Espelkamp
Telefon (0 57 43) 16 76.

Immer dienstags: Sport für Jedermann
Unsere Sportgruppe bietet
Trainingseinheiten an jedem
Dienstag von 20 Uhr bis 21:30
Uhr.
Angeboten werden sportliche
Aktivitäten für jede Altersgruppe (z.B. Rückenschulung,
Gymnastik, Fußball-Tennis…).
Außerdem werden neben
dem regulären Sportbetrieb
auch weitere unterhaltsame
Aktionen wie Radtouren oder
Grillabende angeboten.
Wir würden uns über Ihr
Interesse sehr freuen…
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Aus unserer Badminton-Abteilung / Zwei ISC-Mannschaften erreichten den zweiten Platz

Magnum Badminton Turnier in Putte (Belgien)

Für manche schon zum
wiederholten Mal wollten
wir, die ISC-Badminton-Abteilung auch 2005 am 16. Magnum-Turnier im belgischen
Putte teilnehmen. Die Abfahrtszeit war um 17 Uhr am
Freitag, 22. April.
Pünktlich um halb sechs fuhren wir bei unseren Mitreisenden zwecks Abholung vor.
Nachdem diese ihre diversen
Utensilien im Kofferraum verstaut hatten, fiel jemandem
ein, dass es doch nicht von
Nachteil sei, zu einem Turnier
eine Sporthose mitzunehmen. Da ihm dieser Geistesblitz jedoch erst kam, nachdem wir bereits weitere Fahrgäste aufgelesen hatten,
musste die Hose per Blitzkurier nach Gehlenbeck gebracht werden. Dennoch
konnten wir pünktlich um 18
Uhr unsere eigentliche Reise
dann antreten.
Nach kurzer und teilweise auf Grund von zeitweise defekten Fensterhebern relativ windiger
Autobahnfahrt
kamen wir bereits gegen 23
Uhr in Putte an.
Zuerst wurden die Zimmer
bezogen, wobei der Ausdruck
Zimmer hier fehl am Platze
ist. Vielmehr handelte es sich
um eine 10-Personen LuxusSuite mit individuell einstellbarer Schlafstättendämpfung
(je nachdem wie viel Luft man
in seine LuMa bekommt) und
eigener Kühlmöglichkeit für
isotonische Durstlöscher in
unmittelbarer Nähe geräumiger Toilettenbereiche innerhalb eines Sportparks mit
dem Charme eines Platten-

baus in Rostocker Neoromantik der späten sechziger
Jahre...
Zur Einstimmung auf das am
Samstag startende Turnier
wurde nach dem Einzug die
Sportbar aufgesucht. Allerdings scheiterte das Vorhaben, an dieser Stelle Kirschbiere zu konsumieren, an der
Engstirnigkeit des Thekenpersonals bezüglich der Sperrstunde.
Auf Grund dieser mangelnden Einsatzbereitschaft musste die weitere Abendgestaltung in der geräumigen Vorhalle der Suite stattfinden.
Hier zeigte sich wieder einmal., mit wieviel Weitblick
einzelne unserer Mitstreiter
diese Auslandsreise bis ins Detail geplant hatten. In weiser
Voraussicht der jämmerlichen
Arbeitsmoral des belgischen
Gastronomiegewerbes hatten
Teilnehmer mehrere Flaschen
hochprozentigen Rachenputzers todesverachtend an den
belgischen Zollbeamten vorbeigeschmuggelt.
Im Verlaufe der Leerung dieser Flaschen kam eine angeregte Diskussion über die taktischen Vorgehensweisen unserer Mannschaften auf. Die
Marschrouten waren dabei
höchst unterschiedlich von
„wir können hier gar kein
Spiel gewinnen“ bis zu
„wenn´s läuft wie letztes Jahr
werden wir Vorletzter“. Der
geneigte Leser erkennt schon
hier die hochgesteckten Ziele
der Badminton-Abteilung des
ISC bei international besetzten Turnieren.
Mitten in diese Taktikbespre-

chung platzte jäh eine ca.
2,20 m große Tulpenknickerin. Trotz der bereits auf
Grund der erteilten Einreisegenehmigung nach Belgien
vorbestimmten guten Laune
dieser holländischen TurnierTeilnehmerin konnte man ihr
deutlich ansehen, dass sie unserer Gesprächsrunde (und
deren Lautstärke) um 2 Uhr
morgens wenig abgewinnen
konnte. Nachdem die Sirene
sich wieder in ihre Schlafgemächer zurückgezogen hatte,
wurde die Besprechung fortgesetzt.
Samstag, 23. April:
Gegen 6.30 Uhr erfolgte der
Weckruf durch das zu diesem
Zeitpunkt nicht mehr überhörbare Schnarchen eines
Teilnehmers. Diverse Versuche, ihn umzustimmen und
allen Beteiligten noch ein
paar Minuten Schlaf zu gönnen, wurden mit weiteren rigorosen Schnarchlauten im
Keim erstickt.
Nach einem opulenten Frühstück in der Sporthalle mit
Brötchen der Vorwoche sowie
mit glasierten Apfel- oder
Kirschtaschen des Vormonats
wurden die Spielpläne durch
die Turnierleitung ausgegeben.
Auf den Punkt fit ereilte einige von uns die Hiobsbotschaft, erst nach dem Mittagessen aktiv ins Turniergeschehen eingreifen zu können. Andere wiederum durften bereits um 9 Uhr den Gegnern die ersten Bälle um die
Ohren hauen. Diejenigen, die
deprimiert wieder Platz nehmen mussten (vermutlich,
weil die Widersacher bereits
vor Spielantritt kalte Füße bekommen hatten) beschlossen,
das Städtchen Mechelen und
den dort stattfindenden Großen Markt zwecks Einkauf
von diversen Utensilien für
die Abendgestaltung zu besuchen.
Die Spiele am Samstag verliefen planmäßig und wir hielten uns meist an die taktischen Vorgaben, die am Freitagabend ausgearbeitet worden waren. Über den Aus-

gang der Spiele zu berichten,
sparen wir uns deshalb an
dieser Stelle. Allerdings muss
noch auf die von den Gegnern teilweise schon als Doping bezeichnete Anfeuerung
durch den Cha-Cha-Bären,
unserem Maskottchen, hingewiesen werden. Dank der geballten Kraft von zwei nagelneuen Duracell-Energieversorgern schaffte es dieser pelzige Geselle durch Stimmgewalt und swingende Hüften,
alle vier Mannschaften des
ISC über die gesamte Turnierdauer zu motivieren.
Nach den teilweise doch recht
konditionsraubenden Spielen
machten wir uns in Etappen
ans Abendessen. Diejenigen,
die bereits morgens gespielt
hatten, konnten den sportlichen Teil des Samstages
gegen 18:00 Uhr beenden
und widmeten sich anschließend dem Abendessen mit
Grillen und Trinken. Hier muß
man allerdings sagen, dass
bei einigen das Grillen deutlich in den Hintergrund geriet. So war es kein Wunder,
das ab ca. 20:00 Uhr jeder, der
unser Zimmer betrat oder verließ mit einer Welle von den
Anwesenden begrüßt bzw.
verabschiedet wurde. Gegen
23:00 Uhr wurde die Runde
zu Gunsten der Party in der
Sportbar aufgelöst. Hier zeigte sich der Getränkewirt deutlich entspannter als noch am
Vortag und wir kamen in den
Genuss einiger Kirschbiere
sowie der von uns favorisierten Biermarke Proximus (oder
so ähnlich).

Sonntag, 24. April 2005
In schöner Gewohnheit wurden wir, diesmal allerdings
erst gegen 8:00 Uhr, vom vertrauten
Geräusch
einer
menschlichen Motorsäge aus
dem Schlaf gerissen. Da bekannt war, das Beschwerden
nicht einmal mit einem
müden Lächeln bedacht werden, fügte man sich und ging
zum gewohnt reichhaltigen
Frühstück mit den frischen
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Brötchen des Vortages sowie
weiterer Apfel- und Kirschtaschen.
Erstaunlicherweise zeigte sich
bei einem Blick auf die Spieltabelle, dass einzelne unserer
Mannschaften in ihrer Gruppe gar nicht so schlecht platziert waren und durchaus

Chancen hatten den letzten
Platz hinter sich zu lassen.
Angetrieben von derart
hohen Zielen gab man trotz
der sich deutlich abzeichnenden Muskel- und sonstigen
Kater noch einmal alles in
den Sonntagsspielen.
Gegen 15:30 Uhr waren dann

auch die letzten Spiele absolviert und nach dem Duschen
kam man gerade richtig zur
Siegerehrung.
Dort passierte dann, womit
niemand rechnen konnte.
Zwei der ISC-Mannschaften
landeten auf dem zweiten
Platz ihrer Gruppe und wur-

den mit Preisen bedacht.
So geehrt konnte guten Gewissens die Heimreise mit
dem Gefühl angetreten werden, wieder einmal die Farben des ISC würdig vertreten
zu haben.

Der Aufstieg unserer Fußball-A-Jugend
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Mannschaftsfotos zur neuen Saison

Unsere erste Mannschaft vor ihrem ersten Saisonspiel in
der Fußball-Kreisliga B am 21. August.
Stehend v.li.: Betreuer Volker Schlottmann, Trainer Joachim
Beihl, Martin Fuhrmann, Johann Warkentin, Holger Grewe, Niclas Schulz, Alexander Vogt, Alexander Saks, Tobias Walken-

horst, Andreas Unruh, Co-Trainer Roland Beihl;
Sitzend v.li.: Benjamin Plagge, Rick Lißner, Wolfgang Backs,
Stefan Schewe, David Brandhorst, Rainer Schlottmann, Alexander Tegeler, Björn Meiring, Matthias Wunderlich.

Unsere erste Frauen-Mannschaft nach ihrem ersten Saisonspiel in der
Fußball-Bezirksliga am 21. August.
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Unser Dank geht an die Sponsoren!
Wir danken Ihnen allen für Ihre Unterstützung!
Ohne Ihre Anzeigen wäre ein Erscheinen unserer
ISC-Zeitung ebenso wenig möglich wie es ohne die
vielen freiwilligen Berichteschreiber aus unseren
ISC-Abteilungen ginge. Wir danken allen
Fotografen, auch für den Internetauftritt.
Allen vielen Dank für das Erscheinen der
ISC-transparent und des Internetauftritts...
... sagen Daniela, Thorsten, Rolf und das
gesamte Redaktionsteam!
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Alle Speisen auch zum Mitnehmen.

sanitär
heizung
klima

Sanitär- und Heizungstechnik
Brennwert- und Solartechnik
Diamant-Kernbohrtechnik
Planung · Kundendienst

Aktuelle Haustechnik mit Zukunft vom Meister-Fachbetrieb

Brunnenbau · Tiefbohrungen · Spezialtiefbau
Brunnenregenerierung · Brunnensanierung
Absetzmulden für Müll und Abfälle aller Art,
Garten- und Grünabfälle, Bauschutt und Boden
Wilhelm Kolkhorst GmbH · Hauptstraße 23 · 32339 Espelkamp-Isenstedt
Telefon (0 57 43) 14 58 · Fax (0 57 43) 21 31 · www.wkolkhorst.de

