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Bitte beachten Sie bei Ihren Einkäufen
die Werbepartner des ISC
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Hallo liebe „transparent“ Leser,

wir wollen nicht über das Wetter meckern,
hat es doch dafür gesorgt, dass wir in der
Fußballsaison 2011/2012 kaum
Spielausfälle zu beklagen hatten und der
Zustand unserer Rasensportanlagen für
einen Dezember selten so gut war. Aber
nach Weihnachten sieht das nun wirklich
nicht aus, jedenfalls so, wie man sich das
Wetter zu Weihnachten vorstellt. Dennoch
ist der Blick auf den Kalender eindeutig.
Weihnachten und auch das Ende des Jahres
2012 ist nicht mehr fern. Zeit für einen
Rückblick.
Das Jahr begann mit einem
„Paukenschlag“. Durch eine Verkettung
unglücklicher Umstände war der ISC in
eine finanziell prekäre Lage geraten. Nach
vielen Diskussionen und zum Teil auch
„bösen“ Worten gegen den Vorstand legten
wir für das Jahr 2011 eine Umlage aller
ISC-Mitglieder fest, die uns aus dieser
misslichen Lage befreien sollte. Im
Gegensatz zu vorherigen
Beitragserhöhungen blieben beinahe alle
Mitglieder im „Boot“ und unerstützten den
ISC mit ihren Beiträgen in unserem
Bemühen, den Schuldenstand abzubauen.
Heute sind wir in der Lage unseren
Mitgliedern mitzuteilen, dass der ISC
schuldenfrei ist.
Wir werden aber trotzdem an der Politik
des „sparsamen Wirtschaftens“ festhalten,
um bei Zeiten auch mal wieder größere
Investitionen durchführen zu können.
Immer wieder ist, sehr zur Freude des
Vorstands, zu erkennen, dass einige
Abteilungen eine gewisse „Eigendynamik“
entwickeln.

Das fängt damit an, dass die einzelnen
Fußballabteilungen, vor allem die
„Kleinen“, schon seit vielen Jahren einen
auch von den Eltern immer wieder gern
besuchten und mit organisierten
Saisonabschluss feiern. Die
Fußballjugendabteilung steckt schon
wieder mitten in den Vorbereitungen zum
„Jugendcamp 2012“, im ISC schon seit
einigen Jahren eine feste Institution. Die
Badmintonabteilung hält schon viele Jahre
eine Freundschaft nach Belgien aufrecht
und hält mittlerweile auch regelmäßig
eigene Abteilungssitzungen ab, um eben
gerade solche Geschichten wie oben über
die Fußballabteilung beschrieben auf den
Weg zu bringen. Auch unsere erfolgreiche
Leichtathletikabteilung um Peter und
Bianca haben ihr Trainingslager in Lloret
de Mar schon zum festen Bestandteil
werden lassen. Hinzu kamen in diesem
Jahr erstmals ein Sommerfest, welches den
Namen angesichts der an diesem Tage
vorherrschenden Temperaturen auch
wirklich verdiente und - last but not leastdas vor Kurzem ausgerichtete Hallen
Leichtathletikturnier in der Stadthalle
Espelkamp.
Besonders erfreulich bei allen diesen
Aktivitäten ist, dass Eltern immer wieder,
und wie mir scheint nicht wiederwillig, in
diese Aktionen eingebunden werden.
Dadurch können wir einen gewissen
„Hebeleffekt“ erzielen, der dem
Vereinsleben sehr gut tut. Zum Einen
verliert der eine oder andere dabei die
Scheu, im ISC aktiv mit zu arbeiten und
zum Anderen kann der einzelne ISC
Übungsleiter und sein Team mit Hilfe der
Eltern viel mehr Aktivitäten bewältigen.
Herzlichen Dank dafür an alle fleißigen
Helfer.
Ohne diesen ehrenamtlichen Einsatz, wäre
es nicht möglich, Kindern für unter 50,00
Euro Jahresbeitrag die Mitgliedschaft im
ISC zu bieten. Aber auch die
Zuwendungen des Stadt Espelkamp und
die Unterstützung der Schulleitung und des
Hausmeisters werden benötigt, um auch in

Zukunft ein Sportprogramm an zu bieten,
welches bei möglichst vielen Isenstedtern
Interesse weckt , bei uns mit zu machen.
Wir werden auch weiterhin alle Beteiligten
dazu antreiben, die in uns gesetzten
Erwartungen zu erfüllen und sei es die
grobe Abschlussreinigung der Kabinen,
die uns seit dem Hausmeisterwechsel
übertragen worden ist.
Auch wenn es hier und da ein wenig
holprig zu sein scheint. Wir und die
Sportler sind, da können sich alle
Beteiligten sicher sein, bemüht, so sauber
wie möglich zu sein, damit auch
nachfolgende Generationen saubere und in
einem ordentlichen Zustand befindliche
Umkleidekabinen benutzen können.
In diesem Zusammenhang möchte ich
auch noch einmal daran erinnern, dass
allein im ISC fast 300 Jugendliche
regelmäßig trainieren und von einer
Vielzahl ehrenamtlicher Helfer nach
bestem Wissen und Gewissen betreut
werden. Diese Helfer werden nicht selten
mit Problemen konfrontiert, die ihnen den
zweifelhaften Titel eines kostenlosen
„Streetworkers“ einbringen. Diese
Einsatzbereitschaft und Motivation gilt es
auch in Zukunft zu sichern, damit bei
steigenden Lebenshaltungskosten, die
sportlichen Aktivitäten im ISC auch
weiterhin bezahlbar bleiben. Sport ist und
bleibt ein wichtiger Bestandteil zur
Erhaltung der Lebensqualität und der
Gesundheit.
In der Hoffnung auch weiterhin auf
Solidarität, Miteinander, Ehrlichkeit und
gute Zusammenarbeit aller Beteiligten
zählen zu können wünsche ich euch allen
ein frohes Weihnachtsfest und ein
gesundes neues Jahr.
Jörg Holzmeier
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ISC - Badmintonabteilung beendet die Hinrunde 2011

1. Mannschaft kämpft mit dem Abstieg.

Der erwartete schwere Start erfolgte in der Bezirksklasse durch viele Spielerausfälle und einige knappe Spielergebnisse. Der letzte
Tabellenplatz nach der Hinrunde ist das Ergebnis.
Bleibt die Hoffnung, das mit dem Wiedereinstieg von Monika Marciniak (Schwangerschaft) und Philip-Helge Gaus (Studium in
Kiel) und etwas mehr Einsatz, der Klassenerhalt noch geschafft werden kann. Die erste Mannschaft spielte mit den Spielern: PhilipHelge Gaus, Quirin Priesmeier, Jonas Brandhorst, Stephan Kozak, Henning Vieker, und mit den Spielerinnen: Monika Marciniak,
Melanie Hagemeyer, Carina Wiegmann.
Die erste Mannschaft wurde am 22.11.2011 für Ihren Aufstieg in die Bezirksklasse von der Stadt Espelkamp geehrt.
Kurt Gaus

Stephan Kozak

Quirin Priesmeier

Stephan Kozak

Melanie Hagemeyer

2. Mannschaft ringt um den 2. Platz

Von den drei Mannschaften ist die 2. Mannschaft auf dem dritten Platz die bestplatzierteste. Hier macht sich bezahlt, dass diese
Mannschaft eingespielt ist. Keine Spielerausfälle und eine ehrgeizige Truppe könnte den zweiten Platz als Saisonziel erreichen. Die
zweite Mannschaft spielte mit den Spielern: Mario von Salzen, Ralf Klöcker, Thierry Legrand, Dietmar Schmidt, Torsten Böker, Ralf
Strobel, und den Spielerinnen: Tanja Brinkmeyer, Kerstin Wiehe.

Thierry Legrand

Tanja Brinkmeyer, Ralf Strobel, Dietmar Schmidt, Mario
von Salzen, Torsten Böker, Ralf Klöcker, Kerstin Wiehe.

Ralf Strobel
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Tanja Brinkmeyer Ralf Strobel

Kerstin Wiehe Torsten Böker

3. Mannschaft hält nicht die rote Laterne

Alle Spiele wurden durchgeführt. Lobenswert ist der Einsatz und die Verlässlichkeit von Kristin Schewe welche in der Hinrunde
häufig alleine bei den Damen zur Verfügung stand.
Auch Veronika Gaus und Monika Grote, unsere edel Reservisten, waren zur Stelle wenn man sie brauchte.
Sehr erfreulich das große Spielerpotenzial. Alle 8 Herren wurden eingesetzt. Somit konnten alle Spiele auch durchgeführt werden.
Der Erfolg war sehr unterschiedlich. Von einem klaren 0:8 bis zu einem 5:3 Sieg war alles dabei. Das mitmachen steht in dieser
Mannschaft an erster Stelle. Die dritte Mannschaft spielte mit den Spielern: Patrick Döding, Markus Goertz, Andre Braun, Marius
Schumacher, Stefan Witte, Klaus-Dieter Müller, Robert Gunkel, Kaus-Heinz Brandhorst, Kurt Gaus, Jürgen Wenzel und mit den
Spielerinnen: Kristin Schewe, Alexandra Nagel, Monika Grote, Veronika Gaus.

Jürgen Wenzel, Veronika Gaus, Monika Grote, Klaus-Dieter
Müller, Markus Goertz, Marius Schumacher, Stefan Witte

Veronika Gaus

Monika Grote

Marius Schumacher

Klaus-Dieter Müller

Kristin Schewe
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Melanie Hagemeyer und Patrick Döding bestehen Schiedsrichter-Prüfung

Am Samstagmorgen den 02.04.2011 machten sich Melanie Hagemeyer, aktive Spielerin der 1. Badmintonmannschaft, und Patrick
Döding, ehemaliger Mannschaftsführer der 3. Mannschaft und ebenfalls aktives Mitglied des Badminton ISC, auf den Weg nach
Nachroth-Wibblingwerde nähe Dortmund zum Schiedsrichterlehrgang.
Die Ausbildung zum Schiedsrichter hatte nicht nur Vorteile für die jungen Mitglieder, sondern vermeidet somit auch eine jährliche
Strafgebühr für den Verein, da er bis her zum Saisonbeginn keinen Schiedsrichter stellen konnte.
Im Hotel angekommen, ging es wenig später direkt weiter zum Lehrgang, in die nahe liegende Sporthalle. Die weiteren Teilnehmer
des Lehrgangs kamen aus den verschiedensten Landkreisen und brachten teilweise schon internationale Spielerfahrungen mit sich.
Der Lehrgang bestand aus 3 Tagen. Der erste Tag begann mit den Regeln des Badminton, also z.B. wie ein Aufschlag korrekt
ausgeführt wird und was man dabei alles falsch machen kann. Weiterhin wurden Verhaltensregeln des Schiedsrichters angelehrt.
Nach einen anstrengenden ersten Tag ging es zurück ins Hotel zum entspannen und erholen. Am zweiten Tag des Lehrgangs wurden
die gewonnenen Kenntnisse des Vortages in der Praxis angewandt. Freiwillige Teilnehmer simulierten in Testspielen die
verschiedensten Spielsituationen, welche andere daraufhin als Schiedsrichterlehrlinge beurteilen mussten.
Der Lehrgang wurde die ganze Zeit von zwei erfahrenen Schiedsrichtern überwacht, welche den Teilnehmern die ganze Zeit mit Rat
und Tat zur Seite standen. Am Nachmittag folgte dann die Heimreise und die Teilnehmer hatten eine Woche Zeit sich auf die
bevorstehenden Prüfungen vorzubereiten. Beim wöchentlichen Training wurde dann, dass ausfüllen des Spielerzettels geübt, ehe es
am Sonntagmorgen zur theoretischen und praktischen Prüfung ging. Die Prüfung wurde bei einem Doppelranglisten-Turnier
durchgeführt. Am Ende konnten sich alle Teilnehmer über das Bestehen der theoretischen und praktischen Prüfung freuen und sich
somit offiziell Badminton Schiedsrichter nennen.
P.Döding

12.01.2012

20:00 Uhr

18.-19.02.2012
25.03.2012

Vorschau der ISC Badminton Abteilung

Vorstands-Sitzung – ISC Badminton Abteilung

Mini Circuit für Schüler und Jugendliche – DOPPEL + MIXED
Ab 12 Uhr

Saisonabschluß im Nachbarschaftszentrum Espelkamp an der Sporthalle Gabelhorst
Alle Mitglieder und Freunde sind willkommen.

21.-22.04.2012

Mini-Circuit für Schüler und Jugendliche - EINZEL

20.-22-04.2012

Magnum Badminton Turnier in Belgien

25.-28.05.2012 (Pfingsten)

Badminton Camp im Emsland für Jedermann
Badmintontraining Freizeit, Kultur, usw
In der Sportschule Lastrup.

ISC - Badminton- Kids Kurs – Das Weihnachtsgeschenk
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Die Badminton-Abteilung des Isenstedter Sport Clubs bietet ab Januar 2012 einen neuen Kurs für Kinder im Alter von 9 – 11 Jahren.
Im Vordergrund steht der Spaß an der Bewegung. Ein großer Anteil ist die Grundlagenschulung von Laufen, Springen und Werfen.
Der Kurs bildet ebenfalls die Basis für den Badminton-Sport. Der Kurs findet ab dem 16. Januar 2012, jeden Montag von 17.00 –
18.30 Uhr statt und Endet am Montag, den 19. März 2012. Veranstaltungsort ist die Sporthalle der Grundschule Erlengrund im
Gabelhorst Espelkamp. Es wird eine Kursgebühr für Nicht-Vereinsmitglieder von 20 € und für ISC-Mitglieder von 10 € erhoben.
Anmeldungen sind bis zum 9. Januar 2012 bei Melanie Hagemeyer (Mobil: 0171 5495874, E-Mail: melanie.hagemeyer@gmx.de)
möglich, welche auch für weitere Informationen und Fragen zur Verfügung steht.
Sie haben noch nicht das passende Weihnachtsgeschenk für Ihr Kind? Bei uns sind Sie genau richtig. Gerne stellen wir einen
Gutschein für Sie aus.

*** Termine*** *** Termine*** *** Termine*** *** Termine*** *** Termine***
27. Januar 2012 - interner Vereinscup
26. Februar 2012 - ISC-Jugend-Fußball-Turniere Teil 1
02. März 2012 - Jahreshauptversammlung
03. März 2012 - Blau-Weiße-Nacht
15. März 2012 - ISC-Jugend-Fußball-Turniere Teil 2
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Hier schreibt der Rolf...... Frauen punktgleich Tabellenführer – Erste Vize-Wintermeister!!

Es stimmt, dass im Herbst die Gänse fett
werden, denn die Erste hat sich stabilisiert
und mit einer kleinen Sieges-Serie ist
man nun wieder 1. Verfolger von Union
Varl. United Varl ist das Maß aller Dinge
in der KLA in diesem Jahr. Wenn sie
nicht noch einmal schwächeln, kann man
schon jetzt zur Meisterschaft gratulieren!
Trotzdem sollte man dranbleiben und da
sein, wenn der Tabellenführer Punkte
liegen lassen sollte. Ist das nicht der Fall,
werden wir die Zwote stärken, um in mit
der Mannschaft in der KLB zu
verbleiben. Die Zwote hat als erstes
darunter zu leiden, wenn Leute fehlen.
Die Niederlage gegen Blasheim II
schmerzte und mit der Sperre von Rick
und der Verletzung von Jannik Sprenger
fehlte anschl. der komplette Sturm. Tim
Engelage und Alex Klaut sind wieder
dabei und dann hat Dennis Kröker
angekündigt, in der Rückserie wieder zur
Verfügung zu stehen – schaun mer mal.
In der Vorbereitung und auch beim
Training wird man zukünftig enger
zusammenarbeiten bei den Senioren. So
trainiert künftig grundsätzlich Dienstags
die Erste zusammen mit der Zweiten.
Mario Berner hat zum Sommer erklärt,
dass er aufhört. Schon jetzt ein dickes
Dankeschön an Mario für die Leistung.
Wir streben eine interne Lösung an, die
nach den ersten Gesprächen viele
Fürsprecher hat, aber noch nicht
spruchreif ist. Im Winter werden die
Weichen für die neue Serie insgesamt

gestellt. Ein paar Stellschrauben sollen
anders gedreht werden. Der Grundsatz
heißt aber, die jetzigen Leute weitgehend
zu halten und das die Zwote in der KLB
bleibt. Ziel ist u.a. die Heranführung von
3-4 A-Jugendspielern in den
Seniorenbereich und für die Erste wären
1-2 Verstärkungen Klasse. Dann hat man
die Größe und Qualität des Kaders, um
wieder angreifen zu können und die
Zweite/Dritte würden auch davon
profitieren.
Übrigens hat sich die Erste für die
Endrunde des Hallenmasters in Hüllhorst
am 18.12.11 mit 3 Siegen qualifiziert!
Wenn wir jetzt noch die Dritte
durchbekommen, haben wir eine Menge
erreicht. Volker und Thomas zaubern
immer wieder ein Team herbei –
unterstützt sie bitte! Ab April können 3
Jugendspieler mithelfen. Es ist und bleibt
eine Herkulesaufgabe.
Die Frauen stehen mit dem VFL auf dem
Platz an der Sonne – eine unglaubliche
Leistung. Die Topfavoriten aus Frotheim
und Bünde wurden geschlagen und das
eindeutig und verdient. Dazu wurde bei
den Mädchen der Kreispokalsieg
eingefahren, alles läuft rund – auch im
Unterbau.
Die SG Isenheide macht jedenfalls Spaß
und Jochen und Kai sind dabei, evtl. eine
2. Frauenmannschaft zur neuen Serie zu
melden. Man darf gespannt sein, wie das
neue „Fräuleinwunder“ weitergeht.
Bei der Jugend-Koop sind wir mit der BJugend Tabellenführer und
Stadtpokalsieger 2011. Die
übermächtigen Preußen wurden in der
Halle mit
1-0 geschlagen und wieder war es einmal
mehr der ISC/VFB, der die Sensation
schaffte. Respekt und Glückwunsch zu
der tollen Leistung an die Jungs von

Dennis und Christian. Die A-Jugend ist
mal Top (Sieg gegen den Favoriten
Rahden) und dann wieder Hop (letzter
beim Stadtpokal). Auf jeden Fall sind
beide Mannschaften mit im Titelrennen.
Besonders erwähnen möchte ich, dass mit
Felix Droste ein Spieler von uns für das
Freeway-Cup-Team nominiert wurde –
Klasse und viel Glück Felix! Der
Freeway-Cup ist am 21./22.1.2011 in
Lübbecke.
Und jetzt noch ein dickes Lob an die
Organisatoren der SeniorenWeihnachtsfeier in Bökers „StallBar“ –
alles passte! Manu, Tobi und Thomas
waren in der Woche davor lfd.
beschäftigt, damit alles klappt und
wurden unterstützt von Kai, Benny und
Alex. Die Versorgung über die Fa. Picker
klappte ebenfalls hervorragend.
Erste/Zweite/Dritte – alltogether now! Ich
hoffe keinen vergessen zu haben. Die
letzten wurden früh morgens streunend
vor der StallBar gesehen und in Obhut
genommen, keiner geht beim ISC
verloren...
Nun wünsche ich allen ein besinnliches
Weihnachtsfest mit der Familie oder mit
Freunden und ich hoffe, dass jeder den
Alltagsstress für ein paar Tage abschalten
kann – macht es einfach.
Bis 2012 - euer Rolf!
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Bilder Hallensportfest und Badminton
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1. Isenstedter Hallensportfest der Leichtathletik-Abteilung
Trotz des trüben Wetters am 27. November konnte man in der Rundturnhalle nur zufriedene Gesichter sehen. Herbert Zahnhausen
hatte uns die Rundturnhalle zur Verfügung gestellt, wo es dann ab 09.30 Uhr auch richtig voll wurde.
Das Sportfest war für alle Beteiligten des ISC ein voller Erfolg! Den der ISC vor allem den vielen Eltern und Athleten zu verdanken
hat, die beim Aufbau und Ausführung geholfen haben (nochmals großen Dank an alle).
Es waren 62 aktive Kinder und Jugendliche am Start. Diese teilten sich wie folgt auf die teilnehmenden Vereine auf: ATSV: 5,
Pr.Oldendorf 2, SC Nammen 12, ISC 21 und der TuSpo Rahden mit 22 Aktiven. Das Highlight für alle, waren die Staffeln die am
Ende der Veranstaltung stattgefunden haben.
Bei der Siegerehrung gab es dann für die Plätze 1-3 Medaillen.
PS.Vielleicht schauen beim nächsten mal 2012 oder 2013 auch ein paar mehr Leute rein, die vielleicht keine Kinder haben die
Leichtathletik machen.
Nur um zu sehen, wie viel Spaß Kinder und auch deren Eltern haben können!
Die Planung für nächstes Jahr ist auf jeden Fall ein LA-Sommerfest 2012, wir werden versuchen, dass es 2012 nicht in den Ferien
stattfindet. Damit möglichst viele Kinder die Möglichkeit haben, dabei zu sein.
Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest wünscht die LA-Abteilung allen Mitgliedern.
Bianka & Peter Klosek
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Herzlichen Glückwunsch ....
Margret und Wilhelm (Willi) Lückemeier zur Goldenen
Hochzeit. Sie haben am 27.10.1961 in Gehlenbeck und in
der Kirche zu Isenstedt geheiratet und durften in diesem
Jahr auf 50 Jahre Ehe zurückschauen. Natürlich hoffen
wir, dass noch viele gemeinsame Jahre bevorstehen. Aus
ihrer Ehe gingen vier Mädchen hervor. Diese sind Sabine,
Martina, Anja und Sonja. Zudem haben sie noch ihr
Enkelkind Melina. Diese ist schon sportlich sehr aktiv im
ISC.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
wünschen
die Redaktion und die Verteiler
der ISC-Transparent
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Viele ISC-Sportler bei der Stadtsportlerehrung

Auch in diesem Jahr waren die Farben des ISC wieder auf der Sportlerehrung der Stadt Espelkamp zahlreich vertreten.
Aus den Abteilungen Fußball, Leichtathletik und Badminton waren Sportler anwesend. Ausserdem hatte der ISC auch in diesem Jahr
wieder Ehrenamtliche gemeldet um sich bei ihnen zu bedanken.
Von dieser Stelle möchte sich der Vorstand bei den Geehrten für Ihr tolles Engagement bedanken und zu ihren tollen Leistungen
gratulieren.

Fußball F-Jugend - Stadtpokalsieger 2011
Dominik Halwe, Jannis Radzik, Luca Picker, Fynn Oestreich, Noel Binder, Melvin Finke, Laurin Pott, Cedric Sander und Paul
Berner

Leichtathletik - Kreismeister
Mia Klosek(Kreismeisterin Mehrkampf), Clarissa Halwe (KM Mehrkampf), Celine Diller (KM Mehrkampf u. Ballwurf),
Tabea Nickel (KM 2000m), Nico Klosek (KM 2000m), Svenja Schwarze (KM 50 m), Emma Schirrmacher, Lea Hoekmann,
Svenja Schwarze und Celine Diller (Staffel 4 x 1 Runde)
Trainer und Betreuer: Peter Klosek, Yannik Hermann und Lea Möhlenpage
Leider ohne Foto !
Badminton 1. Seniorenmannschaft - Meister der Gruppe Nord 2b und Aufstieg in die Bezirksklasse
Philip-Helge Gaus, Quirin Priesmeier, Henning Vieker, Jonas Brandhorst, Stephan Kozak, Monika Marciniak, Melanie Hagemeyer,
Carina Wiegmann
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Leichtathletik - OWL-Meister
Timann Weingärtner, Yannik Hermann (2. v.r.), Tarek Moustakas (4.v.r.), André Riemer (OWL M 4 x 100m)
Trainer und Betreuer: Peter Klosek

Ehrenamt
Hermann Bramkamp, Helmut Nedderhoff und Harry Nitz
Durch ihr Engagement sparen der Sportverein und die Stadt Espelkamp viel Geld. Sie investieren viel Zeit um die Infrastruktur der
Sportplätze in Schuss zu halten. Hierzu gehören die Pflege der Rasenplätze sowie kleinere Reparaturen. Auch engagieren sie sich im
Serviceteam des Isenstedter Sport Club, die sie hiermit auch vertreten. Dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Infrastruktur der
Sportanlagen zu pflegen und instand zu halten.
Zudem sind Hermann Bramkamp und Helmut Nedderhoff für das Aufschließen der Sportanlage am Morgen zuständig. Durch das
Verschließen der Sportanlage incl. des Minispielfeldes wird der Schutz der Anlagen durch Unbefugte verbessert.

Infos - Ergebnisse - Sportangebot

www.sc-isenstedt.de
Besuchen Sie auch das Forum und
melden sich an und
diskutieren Sie mit
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B-Mädchen gewinnen Kreispokal im Elfmeterschießen
Mit dem Ende der Sommersaison können wir für die beiden Mädchen Mannschaften der Spielgemeinschaft Isenstedt/Frotheim
folgendes Fazit ziehen:
Die C-Mädchen liegen zur Zeit auf dem 3. Platz mit 3 Siegen, 1 Unentschieden und leider 2 Verlorenen Spielen.
Die B-Mädchen liegen auf Platz 2 mit 4 Siegen und 1 Unentschieden Spiel, haben aber noch ein Spiel nachzuholen, was aber erst in
der Rückrunde gespielt wird.
Sehr erfreulich ist, das die B-Mädchen sich in einem spannenden Spiel gegen Varl im Elfmeterschießen den Kreispokal geholt haben.
Sie lagen in der ersten Halbzeit mit 0:1 zurück
und schossen kurz vor Ende der zweiten Halbzeit dann das 1:1. In der Verlängerung viel dann kein Tor mehr und so kam es dann am
Ende zu einem Elfmeterschießen. Dieses gewannen die Mädchen mit 7:6.
Zum Beginn der Hallensaison konnten die Isenstedter Mädchen auch den Stadtpokal gegen ihre "Mitspielerinnen" aus Frotheim
gewinnen. Sie siegten 5:0 gegen Preußen Espelkamp, 7:1 gegen Tura Espelkamp und 8:1 gegen den VfL Frotheim.
Petra Blotevogel
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Halbzeitbilanz der Fußballjugend

Mit unseren Jugendmannschaften können wir zu Winterpause rundum zufrieden sein. Angefangen mit den Koop – Teams (A - bis D
– Jugend) vom SC Isenstedt und dem VFB Fabbenstedt.
Die A-Jugend steht nach dem 13. Spieltag auf Platz 4 und hat den Kontakt nach ganz oben noch nicht verloren. Unsere Truppe ist
eine Wundertüte! An guten Tagen schlagen sie jeden (4:3 Sieg gegen den Tabellenführer aus Rahden) und an anderen Tagen
verspielen sie in den letzten 5 Minuten eine sichere 2:0 Führung gegen den Tabellenelften aus Ströhen. In diesem Jahr gibt es 4 – 5
Mannschaften von denen Jeder Jeden schlagen kann, so dass die Meisterschaft lange spannend bleiben wird.
Die B-Jugend besteht aus zwei Mannschaften. Erwartungsgemäß ordnete sich die B1 nach der Qualifikationsrunde in die Kreisliga
A ein und die B2 spielt in der Kreisliga B. Nachdem bei der B1 der Auftakt in die Saison gründlich in die Hose ging und man zu
Hause mit dem letzten Aufgebot und bei katastrophalem Wetter mit 0:3 gegen Tengern verlor, war die Euphorie erst mal verflogen.
Doch auch bei der B-Jugend ist es so, dass es keinen ausgemachten Favoriten gibt. Auch hier wird die Meisterschaft zwischen 4 – 5
Mannschaften entschieden und so überwintert unsere B1 nach 3 Siegen in Folge erst mal auf Platz 1.
Die B2 steht mit einem Sieg, zwei Unentschieden und einer Niederlage auf einem ordentlichen 4. Platz. Ein sehr gutes Ergebnis,
zumal die B2 ein Mix aus C - und B- Jugendspielern ist was bisher hervorragend funktioniert.
Ganz aktuell konnten sich unsere Jungs den diesjährigen Stadtpokal sichern. Unsere B-Jugend besiegte in einem dramatischen Spiel
den großen Favoriten FC Preußen verdient mit 1:0 nachdem man bereits gegen Türc Gücü (6:0), Frotheim (10:0) und Tura (6:1)
gewonnen hatte. Stadtpokalsieger: 4 Spiele, 12 Punkte und 23:1 Tore! Tolle Leistung!
Die C – Jugend überwintert als Tabellenzweiter der Kreisliga B. Nachdem wir uns sportlich für die KLA qualifiziert hatten,
entschlossen wir uns dazu darauf zu verzichten. Wir haben einen Kader von 23 Spielern, von denen die Älteren oftmals an die B2
abgegeben werden müssen, da auch die B-Jugend nur aus 22 Spielern für zwei Mannschaften steht. In der zweiten Kreisklasse halten
unsere Jungs gut mit, so dass auch alle bei Laune gehalten werden.
Die D – Jugend aus drei 9er Mannschaften. Die D1 startete vielversprechend in die Kreisliga A, verlor aber zum Schluss ein einige
Male recht unglücklich und überwintert nun auf Patz 7.
Die D2 und D3 bilden im Moment noch die Schlusslichter der Kreisliga B was sich im Verlauf der Rückrunde aber noch ändern
wird.
Unsere ISC Mannschaften von der E-Jugend bis zu den Minis
Die E-Jugend geht mit zwei Mannschaften in die Saison. Die E1 bestehend aus 10 Kindern, von denen 7 aus der F-Jugend
hochgekommen sind, konnte in ihrer Qualifikation exakt die Erwartungen erfüllen und landete mit 4 Siegen und vier Niederlagen auf
Platz 5. Erstaunlich war dann der Auftritt bei der Vorrunde der Hallenkreismeisterschaften. Hier konnte man sich nach dem zweiten
Platz direkt für die Zwischenrunde qualifizieren und ließ dabei einige Favoriten hinter sich.
Die E2 besteht überwiegend aus unseren Mädchen die im letzten Jahr als F2 an den Start gingen. Sie hatten es in der Qualifikation
sehr schwer, konnten aber mit einem 4:2 Sieg in Dielingen einen Achtungserfolg landen. In der Rückrunde wird es in der leichten
Gruppe sicherlich noch mehr davon geben.
Die F-Jugend erwischte eine bärenstarke Qualigruppe und musste dort reichlich Lehrgeld zahlen. Ab dem Frühjahr geht es dann in
der F-Jugendgruppe 3 auf Punktejagd, wo sie sicherlich eine gute Rolle spielen werden
Die Mini Kicker konnten in ihren Spieltreffs (Turniere mit Spielen a 10 Minuten) von 13 Spielen 12 gewinnen und spielten einmal
Unentschieden. Ab dem Frühjahr geht es dann in die Gruppe A wo sie sich mit den stärksten Mannschaften im Kreis messen
müssen, was aber kein Problem darstellen sollte. Beim Stadtpokal mussten sie sich recht unglücklich mit 0:1 gegen den VFL
Frotheim geschlagen geben und belegten dadurch Platz 2. Das entscheidende Tor fiel 6 Sekunden vor Schluss.
Die Stadtpokale der E- und D-Jugend mussten aus terminlichen Gründen auf den 18.12.2011 verschoben werden, so dass wir in
dieser Ausgabe nicht darüber berichten können.
Alle Trainingszeiten und Kontaktdaten befinden sich auf unsere Homepage unter:
http://www.sc-isenstedt.de
• Fußball
• Jugend
Die ISC – Jugendabteilung wünscht allen Lesern ein frohes Weihnachtsfest und ein guten Rutsch in das Jahr 2012
Wolfgang Oestreich
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ISC-Rückblick - Beginnen wir mit dem Jahre 1968
An dieser Stelle wollen wir in unserer beliebten „ISC-transparent“ eine neue Rubrik einfügen.
Für eine Zeitung, die nur alle drei Monate erscheint ist es schwierig „aktuell“ zu sein. Aus diesem Grund haben wir uns überlegt
Geschichten oder Geschichtchen, nicht nur den ISC betreffend, aus der Vergangenheit zu veröffentlichen. Zur Zeit ist die Herkunft
dieser Geschichten der umfangreichen Sammlung unseres früheren Pressewarts, Übungsleiters, Platzwarts und über die Grenzen des
Altkreises als Stadionsprecher bekannten Reiner Uhlig, alten Protokollen von Jahreshauptversammlungen und anderen
Zeitungschroniken zu verdanken. Das muss aber nicht so bleiben. Wer noch Unterlagen oder Geschichten aus der ISC-Vergangenheit
hat oder zu berichten weiß, ist gerne willkommen, uns dieses mit zu teilen.(Jörg Holzmeier, Tel. 05743 3219, ).
Beginnen wollen wir im Jahre 1968
Am 4.4.1968 fällt der US Bürgerrechtler Martin Luther King dem Mordanschlag eines weißen Fanatikers zum Opfer. In Deutschland
führt das Attentat auf Rudolf Dutschke zu massiven und zum Teil gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und
der Polizei. Die 68er Bewegung erlebt ihren Höhepunkt. In Mexiko finden die Olympischen Sommerspiele statt. Höhepunkt ist ein
von Bob Beamon aufgestellter Fabelweltrekord im Weitsprung von 8,90 mtr. der viele Jahrzehnte bestand haben sollte und Dick
Fosbury verblüfft die Sportwelt, indem er einfach mit dem Rücken nach unten über die Hochsprunglatte schwebt und damit Gold
holt. Heute springen nahezu alle Athleten den nach ihm benannten „Fosbury-Flop“.
Der Mitgliederbestand des ISC wurde Ende 1968 mit 395 Personen festgestellt. Der 1. Vorsitzende hieß Heinrich Finke und der ISC
erfüllte nach einer Satzungsänderung die Voraussetzungen um in das Vereinsregister eingetragen zu werden Der Jugendwart, Erich
Halwe hatte zwei Jugendmannschaften zu betreuen. Ferner verfügte der ISC über fünf Schüler-, Knaben- und Kindermannschaften,
die von Dieter Bohlmann betreut wurden. In Fußball Isenstedt leckte man sich die Wunden. Nach dem gefeierten Aufstieg in die
Fußball Bezirksliga im Jahre 1967 konnte die erste Seniorenmannschaft in den direkten Abstieg 1968 nicht verhindern. Durch den
Aufstieg in den Bezirk qualifizierte sich 1967 auch die zweite Mannschaft automatisch für die zweite Kreisklasse. Durch den
Abstieg der Ersten Mannschaft stieg man dann aber ebenso automatisch auch wieder ab, obwohl der Klassenerhalt in der zweiten
Kreisklasse sportlich mit einem gesicherten Mittelfeldplatz geschafft wurde.
Jörg Holzmeier

Quelle: Lübbecker Kreiszeitung
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Henrik Schwarze – „Heinrich“- im ISC Interview

Henrik Schwarze, ein 16 jähriger Jungspund der
den ISC in vielen Bereichen unterstützt, ist
diesmal der Gefragte in unserem Interview:
Hier der genaue Wortlaut unseres neusten
transparent-Interview:
transparent: Fangen wir wie immer mit der
Standardfrage an. Wie bist du zum ISC
gekommen?
Henrik: Das war ziemlich genau vor 6 Jahren,
als wir von Obermehnen nach Isenstedt
gezogen sind. Dort hat mich Sophie Hegerding,
eine Freundin/Nachbarin, mit zum D-JugendTraining genommen und ich merkte schnell,
dass ich auch im ISC Fussball spielen wollte.
transparent: Also hast du dich dann gleich bei
der D-Jugend eingeschrieben??? Wer war denn
dort dann dein erster Trainer und hast du vorher
schon einmal mit dem runden Leder zu tun
gehabt?
Henrik: Ja, ich habe dann sofort beim ISC mit
Fußball angefangen unter der Leitung von Olaf
N.. Auch vorher hatte ich schon 2 Jahre den
BSC Blasheim fussballerisch unterstützt.
transparent: Nun spielst du ja im Gegensatz zu
älteren Interviewten nicht so lange beim ISC,
aber an was erinnerst du dich jetzt schon gerne
zurück und gibt es Dinge die du nicht vergisst?
Henrik: Da ich schon Aufstiegsfeiern der
Ersten und Zwoten Garnitur des ISC’s aktiv
miterleben durfte, kann ich sicher sagen das
diese Feten unvergesslich bleiben. Der SpaßFaktor bei den Feten im Verein ist immer sehr
hoch und gerade das schweisst das interene
Zusammenleben noch mehr zusammen.
Die großen unvergesslichen Erlebnisse werden
mir wohl noch bevor stehen?!
transparent: In den 6 Jahren beim ISC hast du
es ja schon sehr weit gebracht. Du bist nicht nur
aktiver Fussballspieler der B-Jugend, sondern

auch Trainer der E-Jugend und einer von den
wichtigen Schiedsrichtern beim ISC. Erzähl uns
wie man so eine Verantwortung in so kurzer
Zeit übernehmen kann?
Henrik: Also zuerst hat alles mit dem Training
bei den Minnis angefangen. Meine Schwester
Svenja hat dort mit Fußball angefangen und
weil dort viele Kinder spielten, sollte es Zwei
Mannschaften geben und für die Zweite
Mannschaft fehlte ein Betreuer bzw. Trainer.
Wolfgang Oestreich fragte mich, ob ich diesen
Posten übernehmen würde. Da ich sowieso
Langeweile hatte, nahm ich den Posten an und
hatte aufAnhieb sehr viel Spaß mit den Kleinen
und das hat sich bis heute nicht geändert, außer
dass ich heute keine 10 Jungs sondern 10
Mädels in der E2 trainiere.
Danke Kerstin und Wolfgang für die
Unterstützung!
Mit dem Pfeifen, das hat eigentlich vor 2 Jahren
angefangen, als Bernd Blotevogel mit fragte, ob
ich bei ihm die Mädchen pfeifen könnte. Nach
mehrmaligen Pfeifen bei den C-Mädels, wurde
ich zusätzlich von Rolf Halwe angesprochen.
Von da an nahm alles seinen Lauf.
Mama und Papa haben mich hier sehr viel
unterstützt.
transparent: Was muss man denn alles machen
damit man als anerkannter Schiedsrichter auf
dem Platz stehen darf?
Henrik: Das kann man mit der Fahrschule
vergleichen.
Einmal in der Woche (6 Wochen lang) musste
ich zu Wortmann ins Schulungscenter, wo die
Schulungen statt fanden.
Danach gabs eine schriftliche sowie praktische
Prüfung und dann ist man SCHIERI!!!
transparent: Schiedsrichter ist ja immer so
eine Sache… Was macht dir denn da so Spaß?
Es gibt ja nicht viele in deinem Alter die sich
dafür interessieren vor allem wenn man evt. von
den Fans hört:
„Schieri wir wissen wo dein Roller steht!!!“
Henrik: Ich finde es einfach sehr interessant
selbst als neutrale Person auf dem Platz zu
stehen und eine Partie zu leiten. Die Sprüche
gehören einfach dazu und ohne diese, wäre
Fußball ja auch langweilig. Ich würde ja selber
am Platz stehen und sowas mit schreien
transparent: Nun haben wir sehr viel über den

Verein gesprochen und deine Aktivitäten dort.
Was machst du denn sonst so in deiner Freizeit
und beruflich?
Henrik: Zur Zeit besuche ich die 10. Klasse in
Espelkamp und werde voraussichtlich eine
Ausbildung als Koch antreten. Schon länger
interessiere ich mich fürs Kochen und nach
meinem Praktikum bei Kaiser Dorfkrug, ist mir
klar geworden, dass ich das will.
An erster Stelle außerhalb des Vereinslebens
und der Schule stehen bei mir Freunde, mit
denen ich gerne feier und abhänge. Ansonsten
und vor allem steht natürlich meine Familie.
Ich zocke auch gerne X-Box und ziehe meinen
Dad (F.Schwarze) beim Fifa zocken ab.
transparent: Für welchen Club schlägt dein
Herz? Oute dich jetzt!!!
Henrik: Ich bin seit 11 Jahren knall harter
Anhänger der schwarz-weiß-blauen Invasion in
Ostwestfalen.
Armiiiiiiniaaaaaa!!!
transparent: So Henrik nun sind wir schon fast
am Ende unserer Befragung. Was hast du denn
für Wünsche und möchtest du noch was
bestimmtes los werden???
Henrik: Das größte für mich wäre einmal mit
Papa im Senioren Bereich zusammen Fussball
zu spielen.
Ich wünsche allen Mannschaften im ISC viel
Erfolg und hoffe, dass ich an weiteren
Aufstiegsfeiern teilnehmen kann! Außerdem
wünsche ich allen Isenstedtern und ISCMitgliedern und lesern Frohe Weihnachten und
einen guten Rutsch ins Jahr 2012. Wir sehen
uns dann auf der Blau-Weißen Nacht bei
Kaiser!!!
transparent: Das war unser Besuch bei Henrik,
genannt auch Heinrich. Wenn ihr wissen wollt,
warum er den Spitznamen Heinrich hat, fragt
ihn selber. Henrik wir wünschen dir alles Gute
weiterhin in deiner beruflichen sowie
schulischen Laufbahn und im ISC.
Die transparent bedankt sich bei allen Lesern
und Leserinnen für die Treue im Jahr 2011 und
hofft das es durch zahlreiche Unterstützung
auch noch im kommenden Jahr eine Zeitung
geben wird.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins
neue Jahr!
Demnächst besuchen wir Kurt Gaus
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