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Herbert Schmidt und Helmut Göge wurden für ihre 70jährige Mitgliedschaft geehrt.





VORWORT

Liebe Mitglieder, Freunde, Fans und Sponsoren des Vereins,

Auch wenn aufgrund der Pandemie weniger Mitglieder als gewöhnlich der Einladung gefolgt waren, 
war der Abend ein Erfolg. Man freute sich über das Wiedersehen und manch einer betrachtete 
zum ersten Mal die frisch sanierten Räumlichkeiten. Eine besondere Freude für uns als Vorstand 
und das Team der Geschäftsstelle war das vorgebrachte Lob durch unseren Ehrenpräsidenten 
Hans Rothschuh und das Ehrenmitglied Willi Nieswand.

Ebenfalls erfreulich waren die Wahlen, so wurden Hans Ernst Walter als Geschäftsführer und Clara 
Melo als Schatzmeisterin einstimmig wiedergewählt. Das Team der Kassenprüfer besteht in der 
kommenden Saison aus Dr. Thomas Schäfer, Jörg Witte und Willi Nieswand. Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit. Auch wir als Vorstand bedankten und bedanken uns bei allen Ehrenämtlern, 
Mitgliedern und Helfern des vergangenen Jahres und beendeten die Versammlung gegen 21.00 Uhr. 
Danach ließen einige der Anwesenden den Abend bei dem ein oder anderen Getränk, serviert 
durch unsere Wirtin Sandra Gross, noch ausklingen.

Der August stand aber nicht nur im Zeichen der Jahreshauptversammlung, am 29. August 2020 
fand an unserem Vereinsheim das Übungsleitergrillen „Grill & Chill“ statt. Wie im vergangenen 
Jahr folgten 40 Personen unserer Einladung, auch wenn die Hygienemaßnahmen die Veranstaltung 
etwas schwieriger in der Durchführung erschienen ließen.

70 Jahre Vereinstreue, dass ist definitiv etwas Besonderes und nicht alltäglich. Somit war es uns 
eine besondere Freude, Herbert Schmidt und Helmut Göge im Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung am 19. August 2020 zu Ehren. In diesem Jahr, das für uns alle neue Erfahrungen bereit 
hält, waren dies leider auch die einzigen Ehrungen, die wir im Rahmen der Sitzung durchgeführt 
haben. Dies sollte die 25jährige und 50jährige Vereinstreue natürlich nicht schmälern, doch auf-
grund des Hygienekonzepts stellten wir die Ehrennadeln postalisch zu und verlasen im Rahmen 
der Veranstaltung die Namen, was bei unseren Jubilaren auf großes Verständnis stieß.

In den Wettbewerbsabteilungen stehen nun die ersten Spiele an. Unsere Tischtennisabteilung ist 
bereits in die Saison gestartet und die Handball-Senioren folgen dann Anfang Oktober. Hier gilt es 
noch einiges zu regeln. So wird vom Abteilungsvorstand gerade an einem Hygienekonzept 
gearbeitet, welches uns es hoffentlich ermöglicht, Zuschauer auf den Rängen begrüßen zu dürfen. 
Hierfür beobachtet bitte unsere Homepage und die sozialen Medien.

Im Vergleich zum Vorjahr gab es vor dem geselligen Beisammensein eine einstündige Schulung, in 
welcher auf das neue Mitgliedersystem hingewiesen wurde und die damit eintretenden Ver-
änderungen in der Kommunikation und im Abrechnungswesen. Danach wurde dann bei Gegrilltem 
und Gezapften ein schöner Nachmittag mit Fachsimpelei, Ideensuche, alten Anekdoten und vielen 
schönen Momenten verbracht.

Euer Vorstand





JUBILARE

Die Jubilare des vergangenen Jahres auf einen Blick

Herbert Schmidt

Heinz-Friedrich Hue

Helmut Göge

70-jährige Mitgliedschaft

Heike Witte-Hollmann

Ralf Weitzel

Thorsten Walter

Norbert Siedlarek

Ursula Hermfisse

Ursula Happe

Fredi Füstmann

Klaus Erwe

50-jährige Mitgliedschaft

Dirk Pratesi

Jens Osthaus

Margret Kaup

Robin Berges 

25-jährige Mitgliedschaft

Telefon

Telefax

44265 Dortmund (Wellinghofen)

Auf den Porten 12

02 31 / 46 78 40

02 31 / 46 53 82

Die Gärtnerei in DO-Wellinghofen

Blumenfachgeschäft
Friedhofsgärtnerei

www.gaertnerei-neuhoff.de

info@gaertnerei-neuhoff.de





GRUSSWORT

Hallo liebe Wellinghofer,
liebe Handballfreunde, 

Zukünftig unterstützen werden mich:

Endlich, endlich waren bei der letzten JHV weit über 30 Per-
sonen anwesend. Mir standen ja fast die Tränen in den Augen. 

zur neuen Saison darf ich euch, auch im Namen meiner 
Vorstandskollegen, alle recht herzlich willkommen heißen.

Die Zweite wird auch in diesem Jahr versuchen, den Aufstieg in die Kreisliga zu realisieren. Der 
wegen Verletzungen leider aus der Ersten ausgeschiedene Mike Reinartz wird Christian Friem bei 
der Trainertätigkeit unterstützen.

Die erste Herren wird in der Bezirksliga Südwestfalen an den Start gehen. Dort werden von zehn 
Mannschaften wohl vier absteigen müssen. Neben alten Bekannten wie Brechten 2 und der TSG 
Schüren bekommen wir es auch mit der VTV Grund zu tun. Dieser Verein ist ca. 40 km süd-
westlich von Siegen in Neunkirchen, und damit direkt an der Grenze zu Rheinland-Pfalz, 
beheimatet. Das wird eine Fahrt von fast 150 km, was wir selten in alten Oberligazeiten hatten. 
Ziel für die Erste muss es sein, möglichst früh die notwendigen Punkte zum Klassenerhalt zu 
sammeln. Neben einigen Spielern aus der Zweiten konnten wir uns mit Henrik Vollmann (Juhnke) 
verstärken.

Unsere B spielt als eine der wenigen Jugendmannschaften über Kreis in der Bezirksoberliga. Wir 
hoffen sehr, dass noch ambitionierte Spieler, die nicht im Kreis „versauern“ möchten, den Weg zu 
uns finden. Jungs, nur Mut, der TuS hat einiges zu bieten!!!

Die D ist mit einer Trainermannschaft von drei Leuten super ausgestattet. Wir konnten mit Lisa 
Witte als  Oberligatorhüterin sogar noch zusätzlich eine Torhütertrainerin gewinnen.

Und auch viele andere Leute haben etliche Aufgaben übernommen. Vielen Dank!!!

So, wie sieht es aber mit der kommenden Saison aus? Nichts Genaues weiß man nicht. Ob 
Zuschauer in die Halle dürfen, und wenn ja wie viele bei welchem Konzept, ist noch nicht klar. Ich 
gehe aber davon aus, dass unsere beliebte Haifischbar vorerst in der altbekannten Form nicht 
weiterleben darf. Die armen Haie.

Bei den Damen ist praktisch alles beim Alten geblieben. Matthes wird auch weiterhin die Zügel in 
der Hand halten. Ein Platz im oberen Mittelfeld mit Aussicht nach ganz oben sollte realistisch 
sein.

Dima Kamener als 2. Vorsitzender
Janis Finke als Jugendwartin
Jürgen Vollgold als Schatzmeister
Lars Sobota als Passwart





Die F1 ist mittlerweile so weit, dass sie als E2 auf Punktejagd gehen wird. Auch bei der F2 und 
den Minis sind wir gut aufgestellt.

Jörg Witte

Die E sollte in diesem Jahr bei den Stadtmeisterschaften und auch sonst ganz weit vorne landen. 
Einige Spieler habe durchaus schon gehobenes D-Format, weshalb sie auch in der D spielen 
werden.

So, wie immer wünsche ich allen Spielen in der kommenden Saison einen fairen Verlauf und 
verbleibe mit sportlichen Grüßen  

1. Vorsitzender Handballabteilung

Trotzdem würden wir uns über neue Spieler, gerne auch absolute Anfänger, seeehr freuen.

Bäckerei und Konditorei Mohr
Preinstraße 127

44265 Dortmund-Wellinghofen

Der Kondi -MeisterTorten ®

Telefon:

www.baeckerei-mohr.de

0231 - 46 24 17

Öffnungszeiten:

Mo bis Fr

Sa

So

6.00 - 18.00 Uhr

7.00 - 16.00 Uhr

7.00 - 16.00 Uhr



B E S TAT T U N G E N

SENIOREN-SERVICES

Bestattungsvorsorge
bedeutet selbst zu bestimmen – Notwendiges regeln

Treuhandverträge
Unverbindliche Information zu Hause
Kostenlose Vorsorgeordner
Information Sterbegeldversicherungen

24 Std. erreichbar – Tel. für alle Filialen

0231 – 46 42 76 / 46 43 37

Wellinghofen   •   Hörde/Schüren   •   Hombruch   •   Aplerbeck

44267 Dortmund-Benninghofen  ·  Overgünne 89

www.bestattungen-koetter.de

Der letzte Weg in guten Händen



HANDBALLABTEILUNG – 1. HERREN

Hallo Sportsfreunde!

Nun sind wieder ein paar Wochen ins Land gegangen, wir sind um ein paar Erfahrungen im 
Umgang mit der Coronapandemie reicher und stehen dennoch weiterhin vor offenen Fragen. Die 
Saison wird losgehen, wie lange uns die widrigen Umstände begleiten werden, wird sich zeigen.

Aber konzentrieren wir uns zunächst aufs Sportliche und auf unsere erste Mannschaft. Die in der 
letzten Ausgabe bemängelten Trainingsrückstände haben sich bei den meisten Akteuren erledigt. 
Die ersten Lauf- und Kräftigungseinheiten im Revierpark sind nicht minder intensiven Einheiten in 
den Sporthallen Wellinghofen und Hacheney gewichen. Eine ausgewogene Mischung aus Fitness-
training und ausreichend Anteilen an Übungen mit Ball halten unsere Jungs auf Trapp und in 
Stimmung.

Nahezu nahtlos gliedert sich unser Neuzugang, der neue Junior im Team, Henrik „Juhnke“ Voll-
mann in diese Einheit ein. Sowohl als Mensch als auch als Handballer ist er eine Bereicherung für 
unsere Erste! Darüber hinaus dürfen wir nach ein paar Monaten Corona-Abstinenz und ein paar 
Wochen ohne den TuS ein herzliches „Willkommen zurück“ an unseren Hüter Matthis „Porno“ 
Massat richten, der zusammen mit Dima Kamener unseren Kasten hüten wird. An dieser Stelle sei 
Dima zu seinem neuen Posten als 2. Vorsitzender der Handballabteilung zu gratulieren. Ein weite-
rer Indikator dafür, dass die Truppe bereit ist mehr zu tun als wir es in der letzten Saison gewohnt 
waren.

Anbei sei noch zu erwähnen, dass wir bereits zwei Trainingsspiele hinter uns haben. Während man 
bei der Zweiten vom TuS Hattingen noch mit schmaler Besetzung unterlag, gelang am Tag danach 
ein 35:34-Sieg gegen die Landesligatruppe vom SV Teutonia Riemke. Mal sehen, was die nächsten 
Wochenenden voller Tests für den 4. Oktober für Erkenntnisse bringen.

Sportliche Grüße und bleibt gesund

oder wie Poldi sagen würde

Hier kann man schon mal einen ersten optimistischen Ausblick auf die nächste Saison werfen, 
Coach Simone und seine Schützlinge sind voll bei der Sache. Man merkt den Wandel in der Truppe 
im Vergleich zur letzten Saison, wenn man sich die Körpersprache, die Konzentration und die gute 
Laune ansieht. Hier und da gibt es auch zwischenmenschliche Differenzen zu klären, dies 
geschieht aber stets durch offene und konstruktive Kommunikation. Hier wächst jeden Dienstag 
und Donnerstag eine Truppe zu einer Einheit zusammen.

#1Team1Ziel



Am Dortmunder Phönixsee kümmern wir uns in angenehmer Umgebung um Sie.  
7 Tage in der Woche und wenn nötig, auch rund um die Uhr.
Gestörter Schlaf hat viele Gesichter: Eine Schlafstörung kann z. B. vorliegen, wenn Sie sich häufig unausgeschlafen und erschöpft 
fühlen, Tagesmüdigkeit oder Konzentrationsmangel Ihren Tagesablauf erschweren, nächtliches Sodbrennen, Zähneknirschen oder 
Beschwerden in den Beinen beobachten oder wenn Sie schnarchen. 
Vielfältige Schlafstörungen benötigen individuelle Behandlungskonzepte. 

Wir betrachten es als unsere oberste Priorität, Ihnen die zum gegenwärtigen Wissensstand bestmögliche Diagnostik und Therapie 
zukommen zu lassen. Aus diesem Grund gehören unserem Team ausschließlich erfahrene Schlafmediziner mit zum Teil 
internationaler Reputation an, die in ständigem Austausch mit weltweit führenden Kollegen stehen. 

Sie werden sich wohlfühlen 
Die Patientenzimmer in unserer Klinik in Dortmund umgeben Sie mit hotelähnlichem Wohnkomfort.  
Neben einer gemütlichen, modernen Einrichtung hat jeder Patient sein eigenes Badezimmer. Handtücher und Erfrischungsequipment 
stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Durch fast unsichtbare High-Tech-Überwachung werden Sie in den gemütlichen, ganz auf Ihren Komfort ausgerichteten 
Einzelzimmern schnell vergessen, dass Sie sich in einem Schlaflabor befinden. Ein Blick über den See am Abend sorgt für 
Entspannung. 

somnolab Privatklinik 
für Schlaftherapie 

Am Kai 10 
44263 Dortmund 

Tel. 02 31-94 11 30 40 
www.somnolab.de

 



HANDBALLABTEILUNG – 1. HERREN

Kader der 1. Herren des TuS Do-Wellinghofen

  3    Christian Becker

  9    Patrick Siehoff

13    Henrik Vollmann

  4    Björn Stuebe

  7    Andreas Sigge

  8    Malte Ostermann

  5    Anton Runz

  1    Mattias Massat

28    Dima Kamener

17    Karsten Paukstadt 

22    Simon Hewig 

27    Oleksandre Zhuganets

Trainer

Betreuerin

Claudio Simone

Jolina Schwartz



HANDBALLABTEILUNG

Wie war das eigentlich damals?

Die meisten Leser von TuS Aktuell werden nur aus verschwommenen Erzählungen erfahren haben, 
wie der Abstieg der Wellinghofer aus der Bundesliga vor vielen Jahren zustande kam. Wobei es 
eigentlich gar kein Abstieg, sondern die Nichtquali für die eingleisige Bundesliga war. Ich habe in 
Zusammenarbeit mit dem damaligen Trainer und dem heutigen Vorsitzenden unseres Ältestenrates, 
Herbert Schmidt, versucht, die Geschehnisse zu rekonstruieren, denn ein bisschen gehören sie ja 
immer noch zur Geschichte unseres Vereins. Also, nach Abschluss der Saison ergab sich die 
nachfolgende Tabelle (siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Handball-Bundesliga_1976/77). 

Hallenhandballbundesliga Gruppe Nord Abschlusstabelle 1976 /1977

In der Saison 76/77 gab es in der Kreisliga(!) Sauerland weit hinter den Bergen bei den Sieben 
Zwergen eine Partie Altena gegen Meinerzhagen. Dort war es zu Ausschreitungen gekommen, so 
dass der Co-Trainer von Altena der Halle verwiesen wurde. Außerdem wurde er für einige Spiele 
durch den damaligen Kreisspielwart gesperrt. Der Co-Trainer von Altena war aber nun auch Spieler 
der ersten Mannschaft vom VfL Gummersbach in der Bundesliga. Der VfL war der Meinung, dass 
eine Sperre, ausgesprochen durch einen „kleinen“ Kreisspielwart, für die Bundesliga und den 
Europacup keine Gültigkeit habe und setzte den als Co-Trainer gesperrten Spieler weiter in der 
Bundesliga und sogar im Europacup ein. Es wurde nie wirklich geklärt, ob dieser einzelne Spiel-
wart überhaupt zur Verhängung einer Sperre berechtigt war.

Auf jeden Fall legte Derschlag nach Ablauf der Saison gegen das ursprünglich verlorene Spiel 
gegen den VfL  Gummersbach Protest ein. Das Spiel wurde dann für Derschlag gewertet, so dass 
Derschlag wie der TuS Wellinghofen ebenfalls auf 16 Punkte kam. Man munkelte damals, dass der 



HANDBALLABTEILUNG
Tipp zu dieser Aktion direkt aus Gummersbach gekommen sei, da Derschlag unweit von 
Gummersbach liegt und somit zuschauerergiebige Lokalderbys die Regel waren. Ebenfalls nie 
geklärt wurde der Umstand, dass durch den Einsatz dieses Spielers eigentlich Gummersbach alle 
Siege, die mit diesem Spieler erreicht worden waren, aberkannt werden mussten, was aber nicht 
geschah. Damit wäre nämlich Gummersbach nicht qualifiziert gewesen. Da nun Derschlag und 
Wellinghofen punktegleich waren, kam es zu einem Entscheidungsspiel, das die Wellinghofener ge-
wannen. Das wurde natürlich dann in der Dortmunder Presse, und nicht nur dort, überschwänglich 
gefeiert.

Aber damit war die Sache immer noch nicht erledigt. Derschlag kramte weiter in irgendwelchen 
Spielberichten, ein Protest jagte den nächsten. Am Ende hatte der DHB den Überblick komplett 
verloren und verstrickte sich immer mehr in seinen eigenen Entscheidungen. So wurden dann 
schlussendlich nach (!) Ablauf der kompletten Saison und nach dem Entscheidungsspiel nochmals 
zwei Spiele für Derschlag neu angesetzt. Unglaublich!!! Diese ursprünglich von Derschlag ver-
lorenen Spiele gegen Rheinhausen und Dankersen konnten dann natürlich von Derschlag ge-
wonnen werden, da Dankersen und Rheinhausen, für die es um nichts mehr ging, nur noch mit 
irgendwelchen Hobbytruppen aufgelaufen waren. Somit hatte Derschlag nach Ablauf der Saison 
am grünen Tisch 6 zusätzliche Punkte geholt, so dass sich folgende Abschlusstabelle ergab.

Hallenhandballbundesliga Gruppe Nord Abschlusstabelle 1976 /1977
nach diversen Eingriffen des DHB

Damit war der TuS Wellinghofen letztendlich als Siebter der Abschlusstabelle nicht für die ein-
gleisige Bundesliga qualifiziert. Etliche weitere Gerichtsverfahren, sogar vor ordentlichen Gerichten, 
hatten damals leider keinen Erfolg. Auch mit dem nun vorhandenen Abstand von mehr als 40 
Jahren ist die Sache immer noch nicht nachvollziehbar und macht einen immer noch wütend. Wer 
weiß, was da alles hinter den Kulissen gelaufen ist.

Jörg Witte





HANDBALLABTEILUNG – 2. HERREN

Zweite Mannschaft stellt sich auf lange Saison ein

Aktuell ist ja so ziemlich jede Aussage bezüglich zukünftiger Ereignisse mit Sternchen und Fußnote 
versehen. Trotzdem soll es bald auch für die zweite Mannschaft wieder mit der Saison losgehen – 
und was für eine das werden soll! 

Wir hoffen sehr, dass unsere Mühen sich am 4. Oktober auszahlen, wenn wir in unserem 
Wohnzimmer am Lieberfeld gegen Hörde in die Saison starten. Noch mehr hoffen wir aber, dass 
ihr bis dahin auch wieder Lust auf Handball habt und als Zuschauer in die Halle kommt, um uns 
zu unterstützen. Wir sind jedenfalls heiß!

Eure Zweite 

Jetzt gilt es, bis Anfang Oktober auch den Spielfluss und die Verteidigung im Verbund wieder-
herzustellen, um bereit für die Saison zu sein. Dazu geht es beispielsweise auch zum Testspiel zur 
DJK Saxonia Dortmund. Neben dem typischen Geläuf des Handballfelds gehen wir auch in der 
diesjährigen Vorbereitung wieder an die (früh erreichten) Grenzen unserer turnerischen Fähigkeiten. 
Bei einer Sonntagseinheit im Turnleistungszentrum Dortmund stehen Koordination, Körperspannung 
und Balance, aber vor allem auch Spaß am Quälen auf dem Programm. So wie eine Vorbereitung 
eben sein muss. 

Nachdem bisher lediglich die körperliche Fitness gesteigert oder zumindest erhalten wurde, fand 
inzwischen auch das geliebte Spielgerät seinen Weg zurück ins Training. Anfängliche Hand-
habungsschwierigkeiten taten unserem Einsatz und der starken Trainingsbeteiligung dabei keinen 
Abbruch, sodass wir zügig aufholen konnten, was durch geschlossene Hallen individuell verloren 
ging.

So informierte Trainer Friem uns bei der Besprechung zur neuen Saison darüber, dass aufgrund 
der Modalitäten des Abbruchs der vorherigen Spielzeit nicht weniger als 14 Mannschaften die 
neue erste Kreisklasse bilden. Doch nicht nur das Volumen der Aufgabe ist bemerkenswert. 
Gemeinschaftlich formulierte die Zweite das Ziel, die Tabellenspitze ins Visier zu nehmen, nachdem 
wir in den letzten Spielzeiten immer mal zeigten, mit jetzt aufgestiegenen Mannschaften auf 
Augenhöhe zu sein. Ebenso äußerten alle Anwesenden einen starken Wunsch, sich persönlich zu 
verbessern und dabei noch mehr als mannschaftliche Einheit zu agieren. Mit unserer Geschlos-
senheit und einer starken Abwehrreihe sollen auch in der kommenden Saison bewährte Stärken 
zum sportlichen Erfolg führen. 



HANDBALLABTEILUNG – DAMEN

Endlich wieder Hallenluft schnuppern!

Nach unzählig gedrehten Runden auf dem Sportplatz und weiteren Sondereinheiten lassen auch 
wir endlich wieder den Ball in der Halle fliegen! Seit einigen Wochen dürfen wir in gewohnter 
Umgebung trainieren und freuen uns sehr darüber, den Ball wieder in die Hand nehmen zu 
können. Wir können den Saisonanfang kaum erwarten. 

Leider haben wir durch die pandemiebedingte Unterbrechung einige Spielerinnen verloren. Zwei 
von ihnen suchen ihr Glück bei einem anderen Verein. Liebe Laura und liebe Vera, wir wün-
schen euch für eure sportliche Zukunft alles Gute und freuen uns schon darauf, euch auf der 
Platte wiederzusehen. Liebe Anja, auch dir wünschen wir alles Liebe und Gute für deine Familie. 

Nicht nur unser Kader hat sich verändert, sondern auch unsere Trainingszeiten. Dank Frank haben 
wir die kleine Halle hinter uns gelassen und trainieren nun montags von 19.00 bis 20.20 Uhr in 
der Halle Hacheney und mittwochs von 20.30 bis 22.00 Uhr in der Halle Wellinghofen.  

Bleibt Gesund!



HANDBALLABTEILUNG – DAMEN

www.der-brillenladen-dortmund.de



HANDBALLABTEILUNG – JUGEND

E-Jugend bereitet sich auf die Saison vor

Seit 3 Monaten fliegt bei uns der Handball wieder. Anfangs durften die Kinder nicht die Bälle der 
anderen anfassen, Körperkontakt war nicht möglich, es gab hauptsächlich individuelles Wurf-
training. Seit Ende Juni ist der Kontaktsport wieder erlaubt – und alle sind froh darüber. Denn 
Handball macht mit gemeinsamem Spielen einfach viel mehr Spaß.

Wir wünschen allen, dass sie gesund bleiben und wir uns bald in der Halle wiedersehen können. 
WIR, IHR, ALLE!

Ob eine Saison stattfinden kann, bleibt noch abzuwarten. Wir bereiten uns aber bereits darauf vor, 
denn am 31. Oktober könnte unser erstes Meisterschaftsspiel in der Kreisliga starten. Die Mann-
schaft ist wie nach jeder Saison im Umbruch. Die älteren Kinder des letzten Jahrgangs sind nun in 
der D-Jugend und die großen aus der F-Jugend sind seit Mai bei uns in der E. Das Zusammenspiel 
klappt schon ganz gut. Das Torewerfen umso besser. Viele fleißige Talente haben wir dabei und 
sind ganz stolz auf das, was sie schon alles können. Trotzdem müssen wir noch viel arbeiten, um 
unser Ziel zu erreichen: am Ende ganz oben zu stehen! Dafür trainieren wir zweimal pro Woche 
auf dem großen Spielfeld wie die Erwachsenen und geben Gas. Gemeinsam mit Sven und Jörg 
wird von nun an das Training geleitet. Aus der B-Jugend unterstützt uns ab und an Constantin, der 
den jüngeren den ein oder anderen Trick zeigt.

Eure Janis

Wir freuen uns immer über interessierte neue Spielerinnen und Spieler. In der E-Jugend spielen 
diese Saison regulär die Jahrgänge 2010 und 2011. Kontakt: Janis-Julia Finke – 0157 85733715.



TURNABTEILUNG

Bewährtes vom Koronarsport

Durch die Liebe fand sie den Weg ins Ruhrgebiet und gründete eine Familie. Ihre drei Kinder sind alle 
erwachsen und mittlerweile flügge.

Martina ist vor 58 Jahren im beschaulichen Altena im sagenumwobenem Sauerland geboren. Nach 
dem Abitur wagte sie sich in das katholische aber dennoch weltoffene Münster, um dort ihr Diplom als 
Ökotrophologin abzulegen. Für Nichtwissende: Es ist ein Studium der Ernährungs- und Haushalts-
wissenschaften und hat mit Putzen, Waschen und Backen nur indirekt zu tun … Mittlerweile ist sie in 
leitender Position bei FABIDO für KITA-Verpflegung zuständig.

Heute möchten wir Martina Ahrend vorstellen, die als Übungsleiterin unsere Donnerstag-Abend-Gruppe 
leitet.

Seit Jahren wohnt sie im ländlich geprägten Kruckel und greift dem dortigen TuS gelegentlich unter die 
Arme. 

Ihre Hobbies sind Lesen (gute Krimis), Radfahren und Schwimmen.

So prägt Martina nun routiniert und immer wieder faszinierend den Donnerstag-Abend in der kleinen 
Lieberfeld-Halle; aufgrund der CORONA-Pandemie lernte uns in diesem Sommer auch der wunder-
schöne Rombergpark kennen. Mit ihrem Koronar-Arzt an ihrer Seite teilt sie den Humor, manchmal den 
Musikgeschmack für die „Aufwärm-Disco“ und ihre Vorliebe für den 100 km-Lauf „Rund um Dort-
mund“, der dieses Jahr leider ausfallen musste …

Seit 20 Jahren ist sie Übungsleiterin im Breitensport. Seit 15 Jahren besitzt sie den „Koronarschein“, 
der das Leiten von Herzsportgruppen ermöglicht. Über das Ehepaar Dibowski wurde sie beim TuS 
Wellinghofen bekannt und übernahm die Donnerstag-Abend-Gruppe von ihrem Gründungsvater Bernd 
Schnittker, der sich ganz auf Beruf und Familie im fernen Köln konzentrieren konnte.

------ wird fortgesetzt ------



TISCHTENNISABTEILUNG

Saisonstart 2020 / 2021 – geht doch! 

Aus Tischtennis-Sicht war die Saisonvorbereitung vor allem bei der Jugend so gut wie nie. Das 
erstmalig angebotene Training in den Sommerferien wurde sehr gut angenommen. Nach den 
Sommerferien wurde das Training wieder auf fast normale Bedingungen umgestellt, dank einer 
Standardlänge der Tischtennistische von 2,74 m, Unterstützung durch den Tischtennisverband und 
viel Engagement. Abseits des Tisches gelten natürlich die bekannten Hygieneregeln.

Das Training ist wieder gut besucht, und bei der Jugend und den Erwachsenen konnten wir auch 
einige neue Mitglieder begrüßen. Die Jungen 18 starten am nächsten Wochenende in die neue 
Saison. Das erste Spiel der Jungen 15 musste leider abgesagt werden, da die gegnerische Mann-
schaft vom Spielbetrieb zurückgezogen wurde. Die Herrenmannschaft hatte bereits am letzten 
Wochenende ihr erstes Spiel. Gegen TVE Barop verließen sie mit einer 2:10-Niederlage die Halle. 
Was das Ergebnis nicht zeigt sind die vielen knappen Sätze, die fürs Rückspiel auf ein deutlich 
besseres Ergebnis hoffen lassen. Viel wichtiger für alle war jedoch, dass endlich wieder 
Punktspiele stattfinden. 

ORTSUNION
WELLINGHOFEN
Ihre Ansprechpartner vor Ort in
Wellinghofen, Benninghofen, Hacheney, Loh und Wichlinghofen

Prof. Dr. Thomas Goll
Ortsunionsvorsitzender 
Mitglied der BV Hörde

Schriftführer der Ortsunion
Mitglied der BV Hörde

stellv. Ortsunionsvorsitzende und
Ratsmitglied der Stadt Dortmund

Mobil  0179  112 92 77
thomas.goll@cdudo.de

Dr. Eva-Maria Goll Mobil  0173  825 48 86
eva.goll@gmx.de

Marc Bauer Mobil  0151  640 461 05
Hr-Bauer-Dortmund@gmx.de

Christian Diekhaus
stellv. Ortsunionsvorsitzender

Mobil  0171  11 06 106
ch.diekhaus@gmail.com



Der Treffpunkt in Wellinghofen für alle

Vereinsmitglieder und Freunde des TuS

Öffnungszeiten: Mo. – Fr.

Samstag

Sonntag

ab 16.30 Uhr

ab 16.30 Uhr (bei Sportveranstaltungen ab 14.00 Uhr)

geschlossen (nur bei Sportveranstaltungen geöffnet)

Übertragung aller Spiele

von Borussia Dortmund

Feste feiern oder einfach mal quatschen

bei einem frisch gezapften KRONEN Bier!

Das Vereinsheim des TuS Wellinghofen freut sich auf Ihren Besuch!

0231 - 56 77 81 04

VEREINSHEIM TUS DO-WELLINGHOFEN





TuS Wellinghofen Kollektion 2019 / 2020

Bestellablauf für Vereinsmitglieder und Vereinsmannschaften

Um die vergünstigten Preise zu erhalten, müssen ALLE Bestellungen durch den Vorstand bei 
Teamsport Philipp vorgenommen und autorisiert werden.

Die Trainingshose ist immer schwarz, bei den T-Shirts, Polohemden und Pullovern sowie dem Zip 
Hoodie könnt ihr zwischen den Farben weiß und grau wählen.

Auf jedem der Bekleidungsstücke ist das Wappen des TuS Do-Wellinghofen und das Logo von 
Teamsport Philipp. Weitere Beschriftungen können gegen faire Preise ebenfalls gedruckt werden.

Wer eine Anprobe benötigt, kann diese bei Teamsport Philipp in der Rüschebrinkstraße 66 in 
44143 Dortmund vornehmen, die Kollektion ist dort nahezu immer vorrätig.

Allgemeines

Einzelbestellungen werden in einer Liste in der Geschäftsstelle (Rispenstr. 44, 44265 Dortmund) 
gesammelt und erst bei Erreichen einer Mindestmenge freigegeben. Nach der Fertigstellung 
werdet ihr informiert und könnt eure neuen Lieblingsstücke während der Öffnungszeit (dienstags 
17.00 - 19.00 Uhr) in der Geschäftsstelle abholen. Wir bitten hier um euer Verständnis.

Um Problemen vorzugreifen, werden Bestellungen NUR gegen Vorkasse getätigt.

Einzelbestellungen

Sobald ihr alles zusammen und abschließend mit dem Vorstand besprochen habt (Tabelle, evtl. 
Sponsorenlogos, Kostenübernahme, etc.), wird auch hier die Bestellung durch den Vorstand 
autorisiert.

Ihr fertigt dann eine Tabelle an, in der Namen, Größen und bei Bedarf Nummern und Sponsoren 
sowie deren Position auf dem Bekleidungsstück angegeben sind.

Nachdem ihr den Vorstand vorab informiert habt, könnt ihr gern selbst aktiv werden. Gemeint ist 
hiermit ein Besuch bei Teamsport Philipp, bei dem ihr euch Informationen einholt, Bekleidungs-
stücke für die Mannschaft oder Gruppe zur Anprobe ausleiht und euch ein Angebot geben lasst 
(gilt auch für Trikots der Marke Hummel).

Mannschafts-, Gruppenbestellungen

DER VEREIN GIBT DEN KINDERN DES TUS DO-WELLINGHOFEN IN DER SAISON 2020/2021 

EINEN NACHLASS VON 25% AUF DIE TUS-WELLINGHOFEN-KOLLEKTION.
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Ihr persönliches Reisebüro in Wellinghofen

Telefon  02 31 - 46 33 46  ·  www.zwiehoff.de

REISEBÜRO
ZWIEHOFF

Wellinghofer Amtsstraße 17  44265 Dortmund·  

Telefon 0231  46 81 81






