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Bitte beachten Sie bei Ihren Einkäufen
die Werbepartner des ISC
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Danke !
... wollen wir auch in dieser Ausgabe sagen. Und zwar all
den fleißigen Helfern die im Sommer dafür gesorgt haben,
dass die Plätze und das Drumherum den Sportlern auch
weiterhin einen ordentlichen Spielbetrieb ermöglichen.
Gerade in der heißen sonnigen Jahreszeit ist es wichtig,
dass der Platz gepflegt und gewässert wird.. Aber auch
die Sträucher und Banden müssen gepflegt werden, damit
beim Sportfest ein optimales Erscheinungsbild geboten
werden konnte.

Bitte an alle Mitglieder
Leider häuft es sich bei den letzten Einzügen der Mitgliedsbeiträge, dass Kontodaten falsch sind oder das Konto nicht
gedeckt ist. Das bedeutet für die Kassierer einen erheblichen Aufwand an Zeit und für den ISC an Geld.
Oftmals müssen nun die entsprechenden Mitglieder angeschrieben oder angesprochen werden. Danach wird der Einzug
noch einmal manuell angestoßen oder das Geld von den Leuten persönlich abgeholt. Leider passiert es aber oftmals,
dass auch beim nächsten Einzug kein Geld vorhanden ist.
Es ist nur allen Mitspielern und Mitsportlern fair gegenüber, wenn alle in der Gemeinschaft gleich behandelt werden.
"Hartz4-Empfänger" können für ihre Kinder über das Bildungspaket Zuschüsse für die Beiträge bei der Stadt
beantragen.
Aber nicht nur der personelle Aspekt der Mehrarbeit ist hier zu betrachten. Auch werden dem ISC für jede Rücklastschrift
ein Betrag von der Bank in Rechnung gestellt.
Bitte denkt an die Abbuchungstage 1 .1 . / 1 .4. / 1 .7. / 1 .1 0. !
Der z.Zt. gültige Jahresbeitrag:
Familie 1 08,- Euro
Erwachsene 80,- Euro
Kinder u. Jugendliche 52,- Euro
Schüler, Studenten, Azubis zwischen 1 8 und 25 Jahre mit entsprechender Bescheinigung 52,- Euro
Mit dem Einzug im April 201 4 werden auch wir nach SEPA (Single Euro Payments Area, einheitlicher EuroZahlungsverkehrsraum) einziehen. Weitere Informationen in den nächsten Ausgaben und demnächst auf der
Homepage.
Oliver Schwarz, Dieter Rose und Thorsten Halwe

4
Schiedsrichter spenden ihren Bonus
Dafür, dass der ISC einen Schiedsrichter mehr stellt als erforderlich, hat der Verein vom Fußballkreis einen Bonus in
Höhe von 50,00 Euro erhalten. Dieser Bonus wurde an die Schiedsrichterabteilung weiter gegeben, da diese Ihre
Strafen auch immer selber bezahlen. Da die Schiedsrichter aber ein Herz für die Jugend des ISC haben, wurde der
Betrag gleich weitergegeben. Und zwar an die D-Jugend. Diese bedanken sich hierfür ganz herzlich.

Dominik Beckschewe neuer Schiedsrichter
Am 1 9. Oktober hat Dominik Beckschewe seine Schiedsrichterprüfung erfolgreich abgeschlossen. Hierzu herzlichen
Glückwunsch ! Damit hat der ISC nun einen weiteren Schiedsrichter. Da Sven Beyer in der nächsten Zeit kürzer tritt,
kommt dieser Zugang im richtigen Moment. Dominik ist noch zu jung um alleine zu pfeifen, daher wird er bei den
Spielen von Reinhard Pott oder Klaus Blotevogel begleitet.
Zur Zeit pfeifen für den ISC die Sportskameraden Dominik Beckschewe, Klaus Blotevogel, Reinhard Pott, Cihat Inal und
Fabian Katenbrink. Passiv gemeldet sind Sven Beyer und Henrik Schwarze.
Wer Lust hat das Amt des Schiedsrichter zu machen, der melde sich bitte bei Schiedsrichterobmann Reinhard Pott
(05743/742). Er steht selbst-verständlich auch für Fragen zum Schiedsrichter gern zur Verfügung.

Mavin Pabel - Der neue Jugend- und Schülerbetreuer in der
Badmintonabteilung
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Erfreulicherweise konnte mit Mavin ein Mitstreiter gefunden werden, welcher die Kinder
und Jugendzeit am Montag ab 1 7.00 Uhr zuverlässlich und mit Verantwortung betreut.
Seit geraumer Zeit ist er als Hobbyspieler im Verein. Er Kümmert sich um die
Schülermannschaft und organisiert dessen Punktspiele.
Wir hoffen das Mavin noch lange Spass an der Arbeit mit der Gruppe hat.

Halloween Turnier von ISC-Badmintonabteilung bestens betreut
In Zusammenarbeit mit der Kreisfachschaft Herford/Minden-Lübbecke e.V. wurde im Oktober in der Lübbecker
Kreissporthalle das Halloween Badminton Turnier ausgetragen.
Mit Teilnehmern aus Belgien und vielen Spielern aus der Region wurde am Samstag Mixed und am Sonntag Damen und
Herrendoppel gespielt.
Eine volle Halle und begeisterte Spieler waren das Ergebnis. Die ISC Badmintonabteilung hatte eine Cafeteria
angeboten. Die Angebote wurden von den Spielern auch gut genutzt.
Am Samstagabend ging es dann auf das Oktoberfest direkt neben der Halle. Gutes Essen, tolle Stimmung und viel
Gaudi waren für Alle eine schöne Abwechslung.
Wir hoffen auf eine Wiederholung im nächsten Jahr.
Allen welche zu dem Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben vielen Dank.
Kurt Gaus
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Sportfest 201 3
Im August diesen Jahres stand nach aufwendiger Planung das Sportfest an. Der Festausschuss und eine Abordnung
der Alten Herren um Volker Picker haben in vielen Treffen, mit rauchenden Köpfen, ein vielfältiges Programm rund um
den Neuen Sportplatz zusammengestellt.
Am Donnerstag vor dem langersehnten Wochenende ging es mit dem Aufbau los. Es folgte ein weiterer Tag intensiver
Gestaltung des Festplatzes, bevor am Samstagmorgen um 11 Uhr endlich der Startschuss fiel.
Die ersten Duelle des Tages wurden dabei von den D- und F-Junioren bestritten.
In parallel zueinander verlaufenden Turnieren gingen die F-Jugend des Tuspo Rahden und die D-9er des Bielefelder
Vereins VfR Wellensiek als Sieger mit einem Wanderpokal vom Platz. Die Sieger der darauffolgenden Turniere traten
ebenfalls mit einem silberglänzenden Pott ihre Heimreisen an. Bei den C-Mädchen siegte der Tus Volmerdingsen, bei
der E-Jugend durfte der SC Hille jubeln. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich für die Unterstützung bei den
Sponsoren bedanken. Das ortsansässige Unternehmen Viermann, die Alt-Herren, die RWE und die Bräter-Abteilung
gratulierten den Siegermannschaften bei den Ehrungen nach den Turnieren, indem ein Vertreter den - jeweils
gesponserten - Pokal überreichte.
Bei herrlichen Sommertemperaturen haben sich, während den noch laufenden Spielen, außerdem die geladenen AltHerren Mannschaften auf dem Soccer Court eingefunden. Diese spielten ab 1 6 Uhr Jeder gegen Jeden. Nach den
ersten Bieren ging man dann zum gemütlichen Teil des Tages über. Unsere B-Mädchen und die A- Jugend wurden
aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen der letzten Saison geehrt, ehe im Partyzelt die Hüften geschwungen wurden.
DJ Dirk hatte dafür die passende Musik im Gepäck und unser Vereinswirt, die Familie Picker, sorgte bis in die frühen
Morgenstunden für volle Gläser vor der Theke. In netter Gesellschaft wurde bereits über den ersten Sportfesttag
resümiert. Positive Resonanzen bekam neben den sportlichen Highlights das Rahmenprogramm.
Bei allen Besuchern, ob Groß oder Klein, wurde das Torwandwandschießen sehr gut angenommen. Der Mini-Bagger
wurde nicht nur von den Kids ausprobiert. Jule und Bente vom Kinderschminkstand haben neben Kindern ebenfalls
Erwachsene farbenfroh verschönert. Dauerbrenner bei den Kleinen war die Hüpfburg in Fussballform. Für das leibliche
Wohl haben die Mütter der Jugendmannschaften und das Bräter-Team gesorgt, die am darauffolgenden Familientag
natürlich auch nicht fehlen durften.
Der Sonntag wurde mit einem Gottesdienst im Zelt eingeleutet. Gestärkt durch die anschließende Erbsensuppe, wurde
den Derbys gegen den VfL Frotheim entgegen gefiebert. Leider mussten unsere Minikicker eine viel zu hohe Niederlage
einstecken.
Die II. Seniorenmannschaft hat sich mit einem 0:0 - Unentschieden zufrieden geben müssen. Einen extra Applaus
ernteten zwischenzeitlich die D- und die E-Jugend für die erfolgreiche vorangegangene Saison, ehe der 4:3 - Sieg der I.
Herren über den Nachbarverein einen angemessenen Abschluss des Sportfestes bildete.
Letztlich bleibt nur noch Eines zu sagen: EINEN HERZLICHEN DANK!!! an alle tatkräftigen Helfer, die vorher,
währenddessen & hinterher mit „angepackt“ haben. Dank ihrer Mühen wurde das Sportfest zu einem gelungenen
Wochenende.
Der Festausschuss

7

8

3. Platz mit Blick nach oben

Die Spielgemeinschaft der Frauen, die offiziell unter dem Namen TuS Eintracht Tonnenheide aufläuft, hat sich in der
aktuellen Saison unter den ersten Dreien ihrer Staffel etabliert. Neben dem BSC Blasheim und der Union aus Minden
wird Ihnen als Tabellendritter in den Partien demzufolge oftmals die Favoritenrolle zugesprochen, welcher sie mit 6
Siegen nach dem 9. Spieltag weitestgehend gerecht werden konnten. Ein verdienter 5:0 - Sieg gegen den VfL Frotheim,
sowie ein 3:2 - Sieg gegen den Tabellennachbarn Union Minden sprechen für sich, wenngleich eine viel zu hohe
Niederlage gegen die Blasheimer Damen mit 0:4 sehr schmerzlich war. Das Pokal-Aus in der 2. Runde gegen den
Landesligisten SC Enger konnte hingegen durch die Differenz von zwei Spielklassen schnell abgehakt werden. Dass
allerdings in der Liga noch Luft nach oben ist und die Aufstiegsambitionen noch lange nicht der Vergangenheit
angehören, zeigt sich unter anderem in der Torjägerbilanz. Lisa Wiltosch, die erst zu Beginn der laufenden Serie von den
B - Mädchen zur Mannschaft gestoßen ist, führt bereits jetzt diese Tabelle auf Kreisebene mit 1 3 Toren an. Zudem hat
Trainer Jochen dank eines Kaders von 28 Spielerinnen, die nahezu komplett einsatzbereit sind, immer ausreichend
Auswechselmöglichkeiten. Zu unserem Bedauern fällt Jenna Müller, nach einem beeindruckenden Start in ihre erste
Saison bei den Damen, mindestens ein halbes Jahr aus und wird im rechten Mittelfeld fehlen. Sie hat sich im Spiel
gegen Maaslingen einen Kreuzband- und Innenbandabriss zugezogen. Für die, im November, bevorstehende OP
wünschen wir ihr an dieser Stelle alles erdenklich Gute.
Bis zur Winterpause gilt es jetzt, sich auf das noch verbleibende Programm zu konzentrieren: mit den Spielen gegen den
SV Kutenhausen/ Todtenhausen II, dem TuS Porta Westfalica und der Spvgg. Union Varl wird die Hinrunde
abgeschlossen. Die Partie gegen den TuS Stemwede am 30.11 . in Tonnenheide läutet bereits die Rückrunde ein, ehe
die Damen im kommenden Jahr wieder auf dem heimischen Rasen in Isenstedt anzutreffen sind.
Steffi Tegeler

Hintere Reihe (von links):
Trainer Joachim Beihl, Stefanie Tegeler, Kristina Vogt, Gilda Niedermowe, Alicia Böse, Daleen Witter, Birgit Lömker,
Merle Töpler, Michelle Rinne, Kira Wischmeyer, Betreuer Dieter Echmann, Frauenwart Markus Bramkamp
Sitzend(von links):
Ines Drunagel, Carina Wiegmann, Laura Kleinert, Allessa Kimmerle, Lisa Willtosch, Monia Wiegmann, Margo Schröder,
Sonja Wilzewski, Milena-Shary Kapatenakos, Denise Schröder
Davor (von links):
Joann Smith, Tina Schmidt, Carolin Schmidt und Kathi Stegkemper
Es fehlen auf dem Bild:
Conny Ahrens, Jenna Müller, Maren Schaal, Sina Jasinski, Sarah Kolbus und Daniela Rudolph.
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Alte-Herren starten in die Hallensaison
Folgende Gruppen wurden für die drei Mannschaften des ISC ausgelost:
Ü 40 Gruppe 1 :
SV Börninghausen, HSC Alswede, TUS Gehlenbeck, SSV Pr. Ströhen, SV Hüllhorst-Oberbauerschaft, SC Isenstedt 1
Ü 40 Gruppe 2:
TUS Tengern, TUS Dielingen, FC Oppenwehe, SC Isenstedt, BSC Blasheim
Ü 50:
Union Varl, BSC Blasheim, SC Isenstedt, TURA Espelkamp, SSV Pr. Ströhen 1 , Holsener SV
Der erste Spieltag ist am 02.11 .201 3, letzter Spieltag der Vorrunde ist der 25.01 .201 4. Die Viertelfinals steigen am
01 .03.201 4 in Hüllhorst und am 08.03.201 4 in Oldendorf. Das Halbfinale geht am 1 5.03.201 4 in der Rundturnhalle
Espelkamp über die Bühne und der Finalspieltag ist der 22.03.201 4, dann in der Kreissporthalle Lübbecke.
Da der ISC am 2.11 . in der Rundturnhalle der austragende Verein ist, würden wir uns über eine hohe
Zuschauerbeteiligung freuen.
Jürgen Rullkötter
E1 Jugend vor einer schweren Saison

Die E1 hat eine schwere Saison vor sich, da aus der Meistermannschaft der Vorsaison lediglich drei Spieler noch dabei
sind. Dazu sind zwei Spieler aus der F Jugend hochgekommen, ein Spieler aus der letztjährigen E2 und zwei absolute
Fußballneulinge. Nach drei Niederlagen zum Beginn konnte danach allerdings zwei Mal gewonnen werden, was die
Motivation der Jungs doch deutlich gesteigert hat.
Zum Kader gehören Paul Berner, Tom Borchert, Lorent Glloboderi, Robin Hülsewig, Ben Jakob Junker, Lukas Labudde,
Marvin Rullkötter und Cedric Sander. Trainer sind Nico Halwe und Phillip Haas.
Jürgen Rullkötter

Turniertag der Mini-Kicker
Am 1 2.1 0. bei schönstem Herbstwetter hatte der Kreis einen Turniertag für die G-Junioren ausgeschrieben. Welcher in
Isenstedt ausgetragen wurde.
Insgesamt 7 Mannschaften nahmen teil. Unsere jüngsten Fußballer im Verein haben eine spitzen Leistung abgeliefert.
In einer Gruppe mit dem TuS Nettelstedt, SuS Holzhausen und Blau-Weiss Oberbauerschaft wurden von drei Spielen,
zwei gewonnen und eins leider verloren.
Die Minis sind im neuen Fußball-Jahr mit einigem Nachwuchs verstärkt worden. Was sicher auch am neuen Trainer
Sebastian Döding liegt, den die meisten von ihren täglichen Kindergartenbesuchen kennen.
Das Training findet jetzt immer Donnerstags in der Zeit von 1 6.45 bis 1 7.45 statt.
Tina Vogt

Dringend Nachwuchs gesucht !!!!
Wir, die Minis des ISC, benötigen dringend Nachwuchsspieler. Ihr solltet zwischen 4 und 6 Jahre alt
sein und Spaß am Fußball haben.
Alleine im Garten mit Papa kicken ist zwar toll, aber mit vielen anderen Jungs macht es noch viel
mehr Spaß. Also los und auf zum Training.
Ihr findet uns immer donnerstags zwischen 1 6:45 und 1 7:45 Uhr (außer in den Ferien) in oder an
der Sporthalle der Isenstedter Grundschule !
Wer noch Fragen hat, der melde sich bei Christian Vogt (Tel.: 01 51 42534025)
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ISC-Ältestenrat hatte zum Ausflug eingeladen
Der Ältestenrat hat auch in diesem Jahr wieder alle Mitglieder über 60 Jahre zum Ausflug eingeladen. Ziel war am 20.
Oktober der Lavelsloher See. Die 37 Mitfahrerinnen und Mitfahrer wurden auf die von Trecker gezogenen Planwagen
verteilt. Bei Kaffee und Kuchen ließ man es sich am See gut gehen. Bei vielen Gesprächen über die "alten Zeiten"
wurden viele Erinnerungen wieder wach. Solche Veranstaltungen sind für das Vereinsleben sehr wichtig.

Alte-Herren Familientag ein voller Erfolg
Der Festausschuß und Vorstand der Alte-Herren Abteilung hatte in diesem Jahr zu einem ganz besonderen Ausflug
eingeladen. Es wurden sogenannte Tandem gemietet, auf denen ca. 20 Personen Platz hatten. Der "Steuermann" mußte
schon sehr viel Muskelkraft aufbringen, damit das Gefährt in der Bahn oder auch stehen blieb. Aber auch die "Trampler"
mußten ihre Muskeln anstrengen, damit das Gefährt in Gang kam. Vor allem, wenn der Steuermann die Bremse noch
nicht gelöst hatte.
Es wurde mit ausreichenden Pausen und den dazugehörigen Kaltschalen durch das dorf gefahren. Eine weitere Strecke
wäre mit den Kolossen auch kaum möglich gewesen. So fuhr man zum ersten großen Haltepunkte an der Isenstedter
Grillhütte.Hier hatte der Festausschuß für die 35 Erwachsenen und 1 5 Kinder sich einige kleine Spielchen ausgedacht.
Hier hatten alle ihren Spaß.
Danach wurde wieder aufgestiegen und weitergefahren. Der nächste große Haltepunkt war das Anwesen von Gerd
Lüker. Hier war der Grill schon angeheizt, so dass niemand lange auf sein Würstchen warten mußte. Für die Kinder
wurde auch hier wieder ein abwechslungsreiches Programm angeboten. So konnte man zusammen mit einem
Erwachsenen im Quad fahren.
Der letzte große Haltepunkt war dann natürlich unser Vereinslokal Kaiser Dorfkrug. Hier wurde der Tag dann mit einem
gemütlichen Beisammensein beendet.
Von dieser Stelle kann man sich nur für die gute Organisation beim Festausschuß und dem Vorstand der Alte Herren
bedanken.
Thorsten Halwe

11

12

13
Mit einem 5:4 Sieg in Holzhausen in den schweren Jahresendspurt 201 3
Die Erste bleibt weiterhin ungeschlagen. Mit einem engen
5:4 Sieg beim starken SuS Holzhausen konnte der ISC
sogar die Tabellenführung auf den neuen Zweiten TuRa
Espelkamp auf 5 Punkte ausbauen. Christian Gieselmann
brachte die Blau-Weißen mit zwei Kontern früh mit 2:0 in
Führung, doch Holzhausen gelang noch vor der Pause der
Anschlusstreffer zum 1 :2 . Direkt nach der Pause erhöhte
Chris Götze mit einem starken Lupfer auf 3:1 , doch
Holzhausen antwortete schnell mit dem 2:3. Dominik
Schreiner erhöhte dann auf 4:2 und nach dem 5:2 per
Elfmeter durch Sebastian Vogt (Götze wurde gelegt) und
einer Roten Karte gegen den SuS wähnte man sich schon
auf der sicheren Seite!

Durch Teamgeist zum Erfolg
Doch einige Unkonzentriertheiten brachten den SuS wieder ran. Erst durch
einen Elfmeter zum 3:5, dann 5 Minuten vor Schluss nach einer Gelb-Roten
Karte gegen Jasinski und dem darauffolgenden Freistoß zum 4:5.
Einige Konterchancen ließ man ungenutzt und mit etwas Glück und
Geschick brachte man den knappen Vorsprung auch über die 5-minütige
Nachspielzeit.
Mit Vehlage, Türk Gücu und dem Zweiten TuRa Espelkamp steht nun ein
richtig schweres Programm bis zur Winterpause an! Hier heißt es nochmal
alle Kräfte zu mobilisieren und die Konzentration hochzuhalten.

Giesi mit Doppelpack

oben: Chris nach seinem „Tor des Monats“

links: Sebastian per Elfer zum 5:2
Auch die Zweite vom ISC festigt sich immer mehr. Am Sonntag konnte man bei den Kickers Lübbecke II einen 3:1 Erfolg
einfahren. Die Tore erzielten 2 x Philipp Büttemeyer sowie Philipp Heitkamp. Damit stehen die Mannen von Frank
Wilzewski bei einem Spiel weniger auf einem starken 6. Platz. Platz 5 scheint hier ein realistisches Ziel bis zur
Winterpause.
Bericht: Felix Krucke / Bilder: Michael Maier
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ISC History (1 974)
Portugal schafft die Diktatur ab, Willy Brandt tritt als Bundeskanzler zurück, Walter Scheel wird neuer Bundespräsident
und Sportminister Willy Weyer kommt nicht nach Isenstedt. Er war vorgesehen, als Ehrengast, den neuen Sportplatz ein
zu weihen. Sein Pech, hat er wohl die einzige Chance in seinem Leben verpasst, Isenstedt kennen zu lernen.

Aber da war doch noch etwas in 1 974. Deutschland
war erstmals nach dem Krieg Ausrichter der
Fußballweltmeisterschaft und im Gegensatz zu 2006
als das zum zweiten mal geschehen sollte, ließen sich
die Mannen um Franz Beckenbauer nicht lange bitten
und ließen den Nachbarn aus Holland nur den zweiten
Platz.

15
Was damals noch möglich war und heute wegen zum Teil überhöhter Geldforderungen für Vereine wie den Isenstetder
Sport Club in das Reich der Utopie gerückt ist – der damalige Bundesligist Fortuna Düsseldorf bestritt in Isenstedt
anlässlich der Sportplatzeinweihung ein Freundschaftsspiel gegen Bünde.
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Hier schreibt der Rolf - Erste stellt Startrekord auf und ist ungeschlagen Spitzenreiter mit
11 Siegen in 1 2 Spielen!!

endgültig zeigen, ob wir reif sind für steht etabliert im Mittelfeld,
mehr als "oben mitspielen"O
Glückwunsch!! Die Hinserie ist
Der Saisonverlauf hinterlässt
bereits gelaufen, die meisten Kicker
jedoch auch seine Spuren. Einige spielen nun in der Hallenrunde der
Spieler schleppen sich mit
Alten Herren. Man was müssen
Verletzungen durch (Koch, Freye, diese Jungs jetzt fit dafür sein, das
Jerome Thomas) oder fallen
lässt hoffenO.
beruflich oder studienbedingt
innerhalb der Woche aus, so dass Die A-Jugend wurde in der 1 .
aktuell leider nicht gezielt und
Runde des Kreispokals kalt
Die Erste ist auf einem sehr guten nachhaltig trainiert werden kann lt. erwischt und schied aus, allerdings
Axel. Aber da klagen wir glaube ich gegen den Titelfavoriten Tus
Weg, auch wenn erst 1 /3 des
auf einem hohem Niveau....;-)
Stemwede. Die Revanche folgt in
Weges geschafft ist. Die
Die Erste Mannschaft möchte sich Kürze in der Serie. Die
Mannschaft gewinnt inzwischen
auch Spiele mit 1 -0 und zwingt die übrigens an dieser Stelle bei allen Trainingsbeteiligung ist weitgehend
Zuschauern und Gönnern, sowie zufriedenstellend, die Stimmung
meisten Gegner zu einer
beim Fachvorstand für die
wie immer gut. Leider gab es auch
defensiven Spielweise . Das
in der Serie zum Auftakt gegen den
Trainerteam arbeitet sehr gut, es Unterstützung im bisherigen
Bezirksliga-Absteiger Tuspo
wird rotiert und alle haben Dampf Saisonverlauf bedanken – das
nehmen wir alle sehr gern entgegen Rahden eine unglückliche
für 90 Minuten. Dielingen,
Lübbecke und Holzhausen wurden denke ich. Der ganze ISC wird die Niederlage, trotzdem bleibt das Ziel
Truppe auch weiterhin nach besten die Titelverteidigung, das hat man
geschlagen, nun fehlt noch Tura
Kräften unterstützen, das
in den Spielen danach
und Türk Gücü. Nur das Derby
Zuschauen macht richtig Spaß!
unterstrichen! Geplant ist für 201 4
gegen den VFB hatte wieder
zusammen mindestens mit der Bbesondere Gesetze – aber solche
Die Zweite hat sich nach einem
Jugend eine Kroatienfahrt im
Spiele hätten wir letztes Jahr
Jubiläumsjahr der Kooperation mit
verloren. 5 und 7 Punkte Vorsprung holprigen Start trotz der
Personalprobleme so langsam aber dem VFB Fabbenstedt. Auch die
auf die stärksten Kontrahenten
sicher stabilisiert. Man klettert
jung gebliebenen „Edelfans“
Tura-Espelkamp und Dielingen,
Schritt für Schritt nach oben und
können hier anmeldenO
mehr geht kaum. Die
eine Top 5 Platzierung sollte
Stimmungslage ist gut, wie man
machbar sein. Frank hat seinen
Übrigens noch ein wenig
sich ja vorstellen kann...
Wir denken, dass die Mannschaft Kader im Griff und vor allem auch Regelkunde, da einige immer noch
nachfragen:
einen gewissen Reifeprozess, was den Spaß in der Truppe neu
entfacht. Die Trainingsbeteiligung Eine gelb-rote Karte zieht
die Spielphilosophie und deren
Umsetzung angeht, vollzogen hat. ist gut, der Kader allerdings schmal. automatisch 1 Spiel Sperre nach
Im Sturm hapert es ein bißchen, da sich. Wird nach einer roten Karte
Der Begriff "Team" spielt wieder
hier die Abgänge doch eklatant
nichts weiter vermerkt, dann im
eine übergeordnete Rolle.
Die Ansprüche sind sicherlich da waren. Dafür steht die Defensive folgt mind. die automaische eine
und die Voraussetzungen haben wir recht ordentlich und wir haben dafür Sperre von 2 Wochen oder max. 2
ein paar torgefährliche
Spiele nach sich zieht. Bis zur
uns selber geschaffen.
Mittelfeldspieler, u.a. hat sich Meik Kreisliga B können fliegend bis zu 3
Alle sind jedoch gut beraten,
Erk langsam warm geschossen.
Spieler ein- und ausgewechselt
weiterhin eine gewisse
Der Neuanfang ist alles in allem
werden.
Bescheidenheit, ein "gesundes
Understatement" wie Axel gern zu geglückt, die Absprachen zwischen
sagen pflegt, an den Tag zu legen den Trainern klappen immer besser. Euer Rolf!
und nicht in grenzenlose Euphorie
zu verfallen. Die nächsten Wochen
zur Winterpause hin, u.a. mit den Die Dritte läuft auch problemlos
Spitzenspielen gegen Türk Gücü unter Mario. Leute sind meist genug
vorhanden, und nicht nur Frotheim
Espelkamp und natürlich TuRa
III wurde geschlagen, die Dritte
Espelkamp (1 7.11 .1 3) werden
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Axel Krüger - Der zufriedene Trainer der 1 . Senioren

Diesmal das große Interview mit Axel
Krüger. An einem stürmischen
Sonntagabend nach dem gewonnen Spiel
in Holzhausen. Hier der genaue Wortlaut
des Gespräches:
transparent: Fangen wir wie immer mit der
Standardfrage an. Wie bist du zum ISC
gekommen?
Axel: Meinste du das erste oder zweite Mal
? Beim ersten Mal lag es daran, dass ich
mit 29 Jahren noch einmal in der Kreisliga A
angreifen wollte. Da ich gute Kontakte zu
"Motzer" Schmidt hatte, war der Wechsel
nur noch eine Formsache. Beim zweiten
Mal gab es schon einen längeren Kontakt.
Da ich als Trainer bei Preußen Espelkamp
II nicht verlängert hatte und ich zu einigen
Leuten beim ISC gute Kontakte pflegte, war
es hier wieder nur eine reine Formsache.
Auch das Umfeld entsprach hier meinen
Vorstellungen um meine Trainertätigkeit gut
umsetzen zu können.
transparent: Wie bist du zum Fußball
gekommen ?
Axel: Ich war in der Grundschule und da
hat mich ein Schulkollege mit zum Training
des VfB mitgenommen. Damals war es die
E-Jugend. Ich kann mich auch noch
erinnern, dass es ein Hallentraining war. Da
ich mich nicht zu dumm angestellt habe,
durfte ich bleiben.
transparent: Du spielst immer noch in der
Alten Herren beim VfB, oder ?
Axel: Jein. Ich habe bis zum Sommer dort
gespielt. Jedoch ist mein Knie einer
anderen Meinung und lässt aktives
Fußballspielen nicht mehr zu.
transparent: Wie war denn dein sportlicher
Werdegang ?
Axel: Der sportliche Werdegang bezieht
sich eigentlich nur auf drei Stationen bisher.
Als Spieler und Trainer bei VfB und ISC und
als Trainer bei Preußen II.
transparent: Nun bist du ja der Trainer der
1 . Senioren des ISC. Wie läuft es hier so ?
Axel: Es läuft gut. Ich habe hier ein tolles
Trainer-Team und auch eine tolle
Mannschaft. Zudem stimmt auch das

Umfeld. Im großen und ganzen kann ich
nichts Negatives berichten.
transparent: Das hört man gerne. Vom
Spielsystem bis hin zu dem Training hast du
einiges Neues eingeführt.
Axel: Stimmt. Im letzten Jahr haben wir viel
am Spielsystem trainiert. Das war schon
eine Menge Arbeit, die sich aber auszahlt.
Jetzt kommt der Feinschliff und die
Vertiefung. der Grundlagen. Das Gute ist,
dass wir hier auf der Grundlage der
positionsspezifischen Aufgaben ausgehen
können. Das ist wiederum die Grundlage für
das spiel das wir aufbauen wollen.Von der
Einzel- bis zur Mannschaftstaktik wissen
alle Spieler Bescheid. Damit können wir
einfacher über die Fehler sprechen und
diese besser analysieren.
transparent: Du sprichst das Trainerteam
an.
Axel: Mit Stefan Schewe haben wir meiner
Meinung nach den besten Torwartrainer im
Kreis. Hinzu kommt noch Sven Müller. Er ist
ein begeisterter Assistent, der mir wirklich
viel Arbeit abnimmt. Wenn ich da mal das
Training nicht leiten kann, dann kann ich
mich auf ihn verlassen. Für einen
Kreisligaverein arbeiten wir hier schon auf
sehr hohem Niveau.
transparent: In der letzen Saison hat es
leider nicht mit dem Aufstieg geklappt. Zur
Zeit sieht es bisher nicht schlecht aus.
Axel: Es ist erst ein bisschen mehr als ein
Drittel der Saison gespielt. Da gebe ich hier
keine Prognosen ab. Wir müssen weiter
hart arbeiten und es kommen noch genug
schwere Spiele. Alle gehen ehrlich mit der
Situation um und wissen um was es geht.
Zudem sind die Spieler alle konzentriert. Es
wäre schön, wenn dann auch von aussen
weniger Kritik kommen würde.
transparent: Wie meinst du das ?
Axel: Die Mannschaft freut sich über
Anfeuerung von aussen. Wenn sie etwas
falsch machen, dann wissen sie es
besonders, dass das nicht gut war. Da
muss es nicht auch noch von aussen
kommen.
transparent: Der letzte Speiltag in
Dielingen war für alle nicht leicht. Wo steht
die Mannschaft mit der Bewältigung ?
Axel: Das Mini-Trauma wurde in der
Vorbereitung durch eine gute
Trainingsbeteiligung und harter Arbeit
weggemacht. Dadurch werden in dieser
Saison auch Spiele wie gegen Frotheim
oder heute gegen Holzhausen gewonnen.
Im letzten Jahr wären die evtl. verloren
worden.
transparent: Dein Lieblingsverein ist der
FC Bayern München. Die stehen auch auf
dem ersten Tabellenplatz.

Axel: Hier Parallelen zu ziehen, wäre nun

aber vermessen. OK - Wir haben auch ein
gut aufgestelltes Team, welches in der
Breite gute Qualität bietet. Somit können
wir die Ausfälle besser kompensieren.
Durch die hohe Trainingsbeteiligung von
1 5-1 6 Leuten, die alle für das Ziel kämpfen,
ist auch die Auswahl an Spielern größer.
Wenn dann mal einer nicht sofort auf dem
Platz steht, dann gibt es kein schmollendes
Gesicht. Die Mannschaft hat für alle eine
hohe Priorität.
transparent: Das sind viele Stunden für
den ISC. Hast du auch ein Leben
ausserhalb des Vereins ?
Axel: Natürlich. Ich verbringe ausserhalb
des Platzes viel Zeit mit meinem Sohn
Mats. Zudem ist hier ja auch noch meine
Freundin um die ich mich natürlich auch
noch kümmere. Und arbeiten muß ich auch
transparent: Welche Erfolge durftest du als
Sportler feiern ?
Axel: Da gab es gar nicht so viele. Einmal
mit dem VfB Meister der Kreisliga B und als
B-Jugendlicher mit der A-Jugend Meister
geworden. Das war es schon. Als Trainer
ist da schon etwas mehr. Drei mal
Vizemeister und einmal Kreismeister
(Preußen II). Und nun hoffe ich noch auf
einmal Kreismeister mit dem ISC.
transparent: Wie siehst du die Entwicklung
des ISC in naher Zukunft ?
Axel: Durch die gut aufgestellten
Jugendmannschaften sehe ich hier eine
positive Zukunft. Leider gibt es in den
älteren Jugendbereichen ein Loch.
Hierdurch bekommen wir keine Spieler für
die Senioren. Mit Jerome Thomas hat es
ein junger Spieler in die erste Mannschaft
geschafft. Zudem sind noch Christian Bölk
und Philipp Büttemeyer zur Zeit in der
zweiten Mannschaft in Wartestellung.
Leider wurden beide Spieler durch
Verletzungen zurückgeworfen. Dem
Fußballbereich wünsche ich, dass wir
Eigengewächse fördern und einbauen
können. Als Trainer wünsche ich natürlich
den Meistertitel. Den Mannchften wünsche
ich, dass der Zuschauerzuspruch so bleibt
und das dorf die Mannschaften weiterhin
unterstützt. Und natürlich wünsche ich
einen Kunstrasenplatz.
transparent: Was wünscht du dir
persönlich ?
Axel: Gesundheit für meine Familie und
mich. Zufriedenheit für mich. Und das ist
schwer. Aber die Spieler bekommen das
zur Zeit sogar manchmal hin. Und noch den
ein oder anderen Erfolg mit dem ISC.
transparent: Wir bedanken uns erstmal bei
dir für dieses Gespräch und wünschen dir
weiterhin alles Gute!
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