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 Der Veranstaltungskalender – 
ein voller Erfolg 

 
Seit April dieses Jahres 

führt die SV Bölhorst-

Häverstädt e.V. an je-

dem ersten Donnerstag 

im Monat Ihren Veran-

staltungskalender durch. 

An den Veranstaltungen 

können alle Vereinsmit-

glieder jeder Altersgrup-

pe teilnehmen. Treff ist 

immer um 18.00 Uhr an 

unserem Vereinsheim. 

Es werden verschiedens-

te Aktionen angeboten. 

So waren wir in diesem 

Jahr bereits Wandern, 

Fahrrad fahren und ha-

ben ein Kupp-Turnier 

gespielt. Im Anschluss an 

die Veranstaltungen 

wurde stets gegrillt und 

das ein oder andere küh-

le Getränk genossen. Für 

das leibliche Wohl wird 

immer gesorgt. Bei den 

ersten Aktionen haben 

jeweils an die 30 Perso-

nen teilgenommen, so 

dass wir von einem vol-

len Erfolg sprechen kön-

nen. 

 

Der Hintergrund unserer 

Veranstaltungen ist die 

Förderung der Gemein-

samkeit und der Gesel-

ligkeit in unserem Ver-

ein. Organisiert werden 

die Events von vielen 

freiwilligen Helfern, bei 

denen sich der Vorstand 

an dieser Stelle ganz 

herzlich für die tolle Ar-

beit bedanken möchte. 

 

Die nächsten Aktionen 

können aus dem unten 

beigefügten Veranstal-

tungskalender entnom-

men werden.  

 

 

Jedes neue Gesicht ist 

herzlich willkommen, 

einfach mal vorbei-

schauen. 
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Erstmals drei Zivildienstleistende beim SVBH 
 

   

Daniel Faber Christian Funk Justus Köhler 

 

 

Liebe Sportfreunde des SVBH! 

Erstmals gibt es in diesem Jahr 

drei Zivistellen beim SVBH zu ver-

geben. Neben Justus Köhler und 

Daniel Faber werde ich, Christian 

Funk, der dritte Zivildienstleisten-

de sein.  

Ich bin 19 Jahre alt und habe die-

ses Jahr mein Abitur am Ratsgym-

nasium gemacht. Meine Begeiste-

rung für den Sport und soziales 

Engagement haben mich dazu 

bewegt, meinen Zivildienst in 

Form des Freiwilligen Sozialen 

Jahres hier zu machen. Gerade die 

Möglichkeit meine Erfahrungen 

im Fußballbereich an junge Spie-

ler weiterzugeben, ist mir sehr 

wichtig. 

Auf diese Zivistelle bin ich vor 

allem durch unsere Vorgänger 

Pascal Kayser und Florian Hoff-

man aufmerksam geworden, da 

ich beide natürlich durch den 

Fußball kennen gelernt habe und 

sie mit Begeisterung davon be-

richtet haben.  

Schon einmal “reinschnuppern” in 

die Tätigkeit, die auf mich zu-

kommen wird, habe ich im Mai 

dieses Jahres erfahren, als ich die 

Vertretung für die Hausaufgaben-

betreuung an der Käthe-Kollwitz 

Realschule für Florian und Pascal 

übernahm.  

Dort wird auch mein Einsatzort 

für das kommende Jahr sein. Ich 

werde neben der Hausaufgaben-

betreuung nachmittags auch eine 

Fußball-AG, Basketball-AG und 

eventuell noch eine Handball-AG 

anbieten.  

Im Verein selbst werde ich die F2 

übernehmen, was mir sehr am 

Herzen lag, da ich letzte Saison 

bereits als Jugendbetreuer eine F-

Jugend trainiert habe. Mit Justus 

Köhler zusammen werde ich dann 

noch zusätzlich die D2-Jugend 

coachen, wobei wir noch Unters-

tützung beim Training von Hart-

mut Löffler bekommen, der paral-

lel dazu die D1 trainieren wird.   

Dieses Freiwillige Soziale Jahr 

möchte ich nutzen, um weitere 

Erfahrungen im Umgang mit Kin-

dern und Jugendlichen zu sam-

meln, da ich beabsichtige auch 

später im Beruf etwas im sozialen 

Bereich zu machen. Außerdem 

nutze ich es, um die Zeit zwischen 

Schule und Studium zu überbrü-

cken. So tendiere ich zur Zeit zu 

einem Lehramtsstudium, natür-

lich mit dem Fach Sport, und 

eventuell einer Sprache. 

Ich hoffe, dass ich eine gute Zeit 

in diesem Jahr haben werde und 

mich die Erfahrungen, sowohl die 

positiven, als auch die negativen, 

weiterbringen. 

 

Mit sportlichen Grüßen, 

Christian Funk 
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Liebe Sportfreunde der SVBH, 

 

ich, Justus Köhler, bin neben 

Christian Funk und Daniel Faber 

der Dritte im Bunde, der dieses 

Jahr sein Freiwilliges Soziales Jahr 

bei der SVBH machen darf. Damit 

man sich besser kennen lernt, 

werde ich diesen Newsletter nut-

zen um mich kurz vorzustellen. 

Ich bin 19 Jahre alt, wohne in Ro-

thenuffeln und habe dieses Jahr 

am Besselgymnasium Minden 

meine Allgemeine Hochschulreife 

erworben. 

 

Sportlich war schon immer der 

Fußball meine Nummer 1. Bevor 

ich einem Verein beigetreten bin, 

habe ich jeden Tag mit meinem 

Vater und Freunden Fußball ge-

spielt. Von der F-Jugend bis zum 

ersten Jahr der D-Jugend habe ich 

dann bei der SG Hille-Hadden-

hausen gespielt, die ja heute auch 

mit der SV Bölhorst-Häverstädt 

kooperiert.  

 

Seit dem zweiten Jahr der D-

Jugend spiele ich bei der FT Düt-

zen, bei der ich jetzt in mein ers-

tes Senioren- Jahr starten werde. 

Zusammen mit Christian Funk 

habe ich letztes Jahr zudem auch 

die F2- Jugend der FT Dützen be-

treut und konnte somit schon 

erste Erfahrungen in der Jugend-

betreuung sammeln. 

 

Neben dem Fußball zähle ich vor 

allem Pokern und Schach zu mei-

nen Hobbys. Schach spiele ich im 

Verein Proleter Minden. Aller-

dings kann ich diese Saison nur 

noch an wenigen Punktspielen 

teilnehmen, da sich die Zeiten mit 

denen vom Fußball überschnei-

den. 

Aufgrund meines Interesses am 

Schachspiel, werde ich nächstes 

Jahr eventuell auch eine Schach- 

AG übernehmen. 

 

Auf mein Freiwilliges Soziales Jahr 

freue ich mich vor allem, weil ich 

die Betreuung von Kindern sehr 

mag und weil es sich von einem 

normalen Zivildienst sehr unter-

scheidet. Da ich später Lehrer für 

Mathematik und Sport werden 

möchte, ist es zudem von Vorteil, 

bereits erste Erfahrungen in dem 

Trainieren und Lehren von Kin-

dern gemacht zu haben. Ich freue 

mich auf die freundschaftliche 

Zusammenarbeit mit dem Verein, 

den Betreuern, den FSJ’-lern und 

den Kindern. 

 

Mit sportlichen Grüßen, 

Justus Köhler 

 

 
Liebe Sportfreunde des SVBH, 

 

mein Name ist Daniel Faber und 

ich absolviere in der  kommenden 

Saison ein Freiwilliges Soziales 

Jahr in diesem Verein. Diesen 

Newsletter möchte ich nutzen, 

um mich vorzustellen. 

Ich bin neunzehn Jahre alt und 

habe vor kurzem am Städtischen 

Gymnasium Porta Westfalica 

mein Abitur erfolgreich bestan-

den. 

Meine fußballerische Laufbahn 

startete ich im Alter von vier Jah-

ren beim TuS Porta Westfalica. Im 

zweiten D-Jugend Jahr zog es 

mich zum TuS Kleinenbremen, bei 

dem ich zwei Jahre die Schuhe 

schnürte. Danach wechselte ich 

für drei Jahre zum VfL Bückeburg, 

wo ich zwei Jahre Landesliga und 

ein Jahr Niedersachsenliga spielte. 

In der A-Jugend kickte ich wiede-

rum für den TuS Kleinenbremen.  

Aktuell gehöre ich dem Kader der 

1. Mannschaft des SVBH an und 

hoffe in meinem ersten Herren-

jahr ein fester Bestandteil der 

Mannschaft zu werden.  

Auf das Freiwillige Soziale Jahr bin 

ich durch meinen Vorgänger Flo-

rian Hoffmann und „Wolle“ 

Althans aufmerksam geworden. 

Ich erhoffe mir durch das FSJ eine 

abwechslungsreiche Tätigkeit zum 

bisherigen Schulalltag. Das FSJ 

bedeutet für mich die Zeit zwi-

schen Schule und Beruf zu über-

brücken, jedoch möchte ich in 

dieser Zeit viele neue Kontakte 

knüpfen und viel Spaß mit dem 

Umgang mit Kindern und Jugend-

lichen haben. 

 

Mit sportlichen Grüßen, 

Daniel Faber 
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SV Bölhorst-Häverstädt zu Gast im Zeltlager des DFB 
 

Die D-Jugend des SV Bölhorst-

Häverstädt war in den Sommerfe-

rien eingeladen in ein Zeltlager 

der Egidius Braun Stiftung des 

DFB. 

Die Stiftung, die sich um die För-

derung des Sportes, der Kultur 

und der Integration von ausländi-

schen Kindern kümmert, belohnt 

kleine Vereine für Ihr soziales En-

gagement mit der Teilnahme an 

einem Zeltlager. Die bekannteste 

Aktion der Stiftung ist die 1986 

von Egidius Braun ins Leben geru-

fene Mexico-Hilfe. Eigenprojekte 

sind die Fußball-Ferien-Freizeiten. 

Die Freizeiten zielen darauf ab, 

Kinder durch aktives Tun in einer 

abenteuer- und erlebnispädago-

gisch ausgerichteten Umgebung – 

verbunden mit einer Vertiefung 

des Fußballspiels – zu stärken und 

enger an den Fußballverein zu 

binden. 

Teilnehmen an den Freizeiten 

dürfen nur Jugendabteilungen aus 

Amateurvereinen. 

Der SV Bölhorst-Häverstädt hat 

sich beworben über seine Arbeit 

an den Schulen, hier Hausaufga-

benbetreuung, und Betreuung der 

städtischen Kindergärten durch 

junge Männer, die hier im Verein 

ihr soziales Jahr absolvieren. 

Im Zeltlager selbst, welches in 

Landenhausen, in der Nähe von 

Fulda, stattfand, waren insgesamt 

14 Vereine aus den Fußballver-

bänden Niederrhein und Westfa-

len vertreten. 

Es waren also ca. 220 Kinder, auf-

geteilt in ca. 70 Mädchen und ca. 

150 Jungen, mit je zwei Betreuern 

pro Verein eine Woche lang im 

Zeltlager. 

Die Kinder hatten unter der ge-

schulten Leitung der DFB-Mitar-

beiter eine unvergessliche Zeit 

mit Fußballturnieren, Abenteuer-

ralley, Poolparty, Casinoabend, 

Discoabende und vieles mehr. 

Nach einem 8-tägigen kostenlo-

sen Aufenthalt sind die Kinder 

müde, aber glücklich, und mit 

neuen Freundschaften wieder mit 

dem Bus nach Minden gebracht 

worden. 

Die Kinder werden noch lange an 

diese Freizeit denken, die sich 

nicht um ergebnisorientierte 

Wettkämpfe kümmerte, sondern 

in der es rein um den Spaß ging, 

und den hatten wir reichlich. 

Dabei waren: Lena Abraham, Phi-

lipp Böttcher, Lasse Dallmeier, 

Nils Großpietsch, Marlon und 

Noah Kleinschmidt, Lukas Klocke, 

Marc John, Malte Hiemisch, Yan-

nick Koch, Alex Metzlaf, Erik Su-

lemani, Niklas Kutschan und als 

Betreuer Hartmut Grothmann 

und Jörg Abraham. 
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