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Zivildienst / Freiwilliges Soziales 
Jahr im Sportverein 

 

Wer hat Interesse im Jugendbereich der SVBH 
ein „Freiwilliges Soziales Jahr“ zu machen, das 
als Zivildienst anerkannt wird (z. B. ab 1.8.09)? 

(natürlich mit Aufwandentschädigung) 
 

Für junge Frauen auch „normales“ freiwilliges soziales Jahr möglich 
 

Wünschenswert:  
- Fußballer (vielleicht sogar Erfahrungen als Trainer); 

und/oder Handballer 
- Führerschein (mit PKW-Nutzung) 
- Spaß am Umgang mit Kindern und Jugendlichen 

 
Bewerbung an: info@svbh.de     

 
Nachfragen unter: Tel. 0571/51837  

  

mailto:info@svbh.de
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Pascal Kayser neuer FSJ‘ler 
 

Liebe Sportfreunde des SVBH, 

als 2. FSJ`ler im Verein möchte 

ich, Pascal Kayser, diesen News-

letter nutzen, um mich, nach Flo-

rian Hoffmann, ebenfalls vorzu-

stellen. 

Ich bin 20 Jahre alt und habe die-

ses Jahr mein Abitur am Ratsgym-

nasium in Minden erfolgreich be-

standen.  

Sportlich war ich schon immer 

irgendwie an die Spielvereinigung 

Bölhorst-Häverstädt gebunden. 

Im zarten Mini-Kicker Alter spielte 

ich unter Hartmut (Nachname ist 

an dieser Stelle wohl überflüs-

sig…) und begann schon früh Tore 

für die SVBH zu schießen. Im 

zweiten D-Jugend Jahr zog es 

mich zu der FT Dützen, meinem 

ersten Verein blieb ich aber, mit 

etwas Verzögerung,  als Trainer 

erhalten. Nach vier Jahren ohne 

Blau-Weiße Trikotfarben war es 

schließlich Andre Grohnert, der 

mich als Trainer zurückholte und 

mit dem ich Jahrelang den 

1994/1995er Jahrgang im Verein 

betreute. In dieser Zeit wuchs 

meine Sympathie zum Verein, 

denn die Grundsolide Jugendab-

teilung imponierte ebenso, wie 

der freundliche Umgang mitei-

nander. Auch heute bereue ich es 

nicht, jahrelang samstags auf dem 

Fußballplatz gestanden zu haben.  

Sportlich zog es mich in der A-

Jugend nach Kutenhausen, wo ich 

aber nur ein Jahr spielte. Nach ein 

paar unschönen Erfahrungen 

dort, merkte ich, was ich in der 

SVBH gefunden hatte und wech-

selte im anschließenden Jahr 

postwendend in die erste Her-

renmannschaft, in der ich jetzt 

schon eineinhalb Jahre spiele.  

Das Freiwillige Soziale Jahr bedeu-

tet für mich nicht einfach nur die 

Zeit zwischen Schule und Beruf zu 

überbücken. Ich möchte in dieser 

Zeit viele positive und vielleicht 

auch negative (denn die gehören 

genauso dazu) Erfahrungen sam-

meln, auf die man im Schulalltag 

nicht stößt, sie aber im Berufsle-

ben durchaus gebrauchen kann. 

Außerdem bedeutet Arbeit mit 

Kindern im Freizeitbereich immer 

eine Menge Spaß! 

 

Mit freundlichem Gruß, 

Pascal Kayser
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Gesucht: Mitarbeiter(in) für Werbeaktionen 
 

 

Die Spielvereinigung Bölhorst-Häverstädt möchte sich kontinuierlich weiterentwickeln, im 

sportlichen Bereich, in der finanziellen Festigung, aber auch in der Außendarstellung. 

 

Deshalb wurde im Vorstand der Gedanke geboren,  das „Sponsoring und Marketing“ zu kon-

zentrieren und zu organisieren. 

 

Wir suchen also 1 oder 2 oder 3 Mitglieder, die für den Bereich Werbung, Sponsoring zuständig 

sein sollen. 

 

Dabei ist an folgende Aufgaben gedacht: 

 Einholen von Werbeanzeigen für Vereinszeitung oder Newsletter oder Website 

 Organisation der Bandenwerbung am Sportplatz 

 Aufbau einer Werbetafel am Jugendgeräteraum 

 Durchführung einer Tombola pro Jahr 

 Werbeaktionen mit Firmen anlässlich unserer Sportfeste 

 Überwachung aller Termine und Ausführungen der Werbeaktionen 

usw. usw. – eigene Vorschläge sind willkommen. 

 

Dem Vorstand ist bewusst, dass derartige Aktivitäten zeitintensiv und mit Kosten verbunden 

sind. 

 

Deshalb werden die Mitglieder dieser Sponsoringabteilung direkt an den 

Werbeeinnahmen beteiligt. 
 

Einzelheiten hierzu sind in gemeinsamen Gesprächen abzuklären. 

 

Wer hat also Interesse an einer solchen Tätigkeit? 

 

 

Bitte meldet euch bei  

Paul Kleinherne 

E-Mail:   paul.kleinherne@gmx.de  

 

mailto:paul.kleinherne@gmx.de
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Neue Minitore für die Fußballabteilung 
 

Rainer Stühmeier hat für die Ju-

nioren- und für die Seniorenabtei-

lung zwei Minitore in Eigenarbeit 

angefertigt. 

Die Tore sollen dabei helfen die 

Trainingseinheiten in den einzel-

nen Jugend- und Seniorenmann-

schaften abwechslungsreicher 

und interessanter zu gestalten.  

Die Tore stehen seit Anfang Okto-

ber für alle Gruppen im Fußball-

bereich zur Verfügung. 

An dieser Stelle noch mal ein  

 

„großes Dankeschön“ 

 

vom Fußballbereich an Rainer für 

seine geleistete Arbeit. 

 
 

Mädchenmannschaft des SV Bölhorst-Häverstädt 
 

Hallo, 
wir sind die Mädchenmannschaft 

des SV Bölhorst Häverstädt. 

Unsere Mannschaft besteht zur 

Zeit aus ca. 14 Spielerin. Da unse-

re Mannschaft erst seit etwa ei-

nem halben Jahr und zudem aus 

blutigen Anfängern besteht haben 

wir bisher noch nicht allzu große 

Erfolge gefeiert, aber darum geht 

es auch nicht. Wichtig ist die Be-

geisterung der Mädchen am Fuß-

ball und der Spaß steht selbstver-

ständlich im Vordergrund. 

Da es bei uns keine Jungs gibt, 

macht es viele Mädchen beson-

ders viel Spaß. Unsere Truppe 

besteht aus 7 - 11 jährigen und 

wir trainieren draußen donners-

tags von 17.00-18.30 Uhr und ab 

Ende November in der Halle frei-

tags von 14.30-16.00 Uhr.  

Wenn du Lust hast bist du natür-

lich herzlich Willkommen an ei-

nem Probetraining teilzunehmen 

und selbstverständlich auch da-

nach weiter am "Ball" zu bleiben. 

 

Mit freundlich Grüßen 

 

Andre Grohnert 
(Trainer der F3 Mädchenmannschaft) 

 

 
Trainingszeiten der F3 Mädchenmannschaft im Überblick 

 

Sportplatz in Häverstädt Donnerstags 17.00 – 18.30 Uhr 

 
Hallenzeit (ab Ende November) 
Halle Käthe-Kollwitz-Realschule 
 

 
 
Freitags 14.30 - 16.00 Uhr 
 

 

 

 

 

Neue Trainingsgeräte für die Jugendabteilung 
 

Die Jugendabteilung des SV Böl-

horst-Häverstädt hat den bei der 

Aktion „Zukunftspreis“ des West-

deutschen Fußball- und Leichtath-

letikverbands e.V. gewonnenen 

Geldpreis in neue Trainingsgeräte 

für die Fußballjugendabteilung 

investiert.  

Neben neuen Bällen stehen den 

Übungsleitern seit Anfang No-

vember weitere Slalomstangen, 

12 Minihürden, eine Gewichts-

weste, ein Sprintfaltschirm sowie 

ein Sprintgurt zur Verfügung.  

Die neuen Geräte sollen den Ju-

gendtrainern weitere Möglichkei-

ten zur Gestaltung Ihres Mann-

schaftstrainings bieten. 
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SVBH belegt den 4. Platz beim Zukunftspreis 
 

 
 

Die Juniorenfußballabteilung des 

SV Bölhorst-Häverstädt hat beim 

Fußball- und Leichtathletik-

Verband an der Aktion „Zukunfts-

preis – Fußball spielen überall“ 

teilgenommen und einen uner-

warteten 4. Platz belegt, der mit 

einem Geldpreis in Höhe von 

500€ dotiert war. 

Ziel des Wettbewerbes ist es das 

Engagement der Mitgliedsvereine 

des FLVW zu fördern und diese zu 

ermutigen neue Wege zu gehen 

und neue Ideen und Konzepte 

auszuprobieren. Die Ausschrei-

bung war speziell auf die Alters-

klasse der 4 – 10 Jahre alten Kin-

der bezogen. In der Bewerbung 

musste zu den verschiedensten 

Punkten, wie Bewegungsangebo-

te in dieser Altersklasse im Verein, 

die Qualifizierung der Trainer und 

Betreuer sowie zu Themen wie 

Integration, Partnerinstitutionen 

des Vereins und Öffentlichkeits-

arbeit Stellung bezogen werden. 

Natürlich wollte der FLVW auch 

wissen, wie man die Arbeit im 

Verein selbst bewertet, wie man 

sich die Zukunft des Vereins vor-

stellt und welche Visionen man in 

diesem Zusammenhang hat. 

Die Beurteilung der einzelnen 

Bewerbungen wurde dann von 

einer zusammengestellten Jury 

durchgeführt, die den SV Böl-

horst-Häverstädt auf dem 4. Platz 

des Teilnehmerfeldes gesehen 

hat. Die Preisverleihung fand im 

Rahmen der Hauptvorstandssit-

zung im Oktober statt. Der Preis 

wurde von dem Jurymitglied Vol-

ker Scholz überreicht. 

Dieser Preisgewinn bestätigt un-

sere vorbildliche Jugendarbeit, die 

Arbeit jedes einzelnen Trainers 

und Betreuers sowie jeden Hel-

fers, der uns in unserer Jugendar-

beit unterstützt und zur Seite 

steht. Die Auszeichnung ist für 

uns ein Ansporn auch weiterhin 

neue Wege zu gehen und unsere 

Versionen und Ziele nicht aus den 

Augen zu verlieren. 
 


