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Liebe Sportskameradinnen, liebe Sportskameraden,

endlich ist es soweit. Der Ball rollt wieder. Wir freuen uns sehr, Euch
zum Saisonstart unser neues Magazin präsentieren zu können. Einen
großen Dank müssen wir dem Team um Sebastian Weber, Vincent
Wippich und Andre Georg sowie unserem Partner United4Sports
aussprechen, die nicht nur dieses Magazin realisiert haben, sondern
seit dem Sommer 2020 mit einem neuen Marketing-Konzept
zahlreiche neue Sponsoren gewinnen und Impulse setzen konnten.

Die Pandemie hat leider unser aller Leben immer noch voll im Griff.
Es ist zu hoffen, dass wir unseren Lieblingssport bald wieder
unbeschwert genießen können. Nach dem guten Start in die
vergangene Saison war es sehr schade, dass die Saison abgebrochen
werden musste. Ein großes Dankeschön gebührt allen Mitgliedern,
Spielern, Trainern und Fans, die uns trotz allem die Treue gehalten
haben. Auch wenn der Umbau der Mehrzweckhalle Istrup nicht in dem
gewünschten Tempo voranschreitet, so haben wir mit dem neuen
Kunstrasenplatz in Istrup schon mal deutlich verbesserte
Bedingungen. Hinzu kommt, dass der Sportplatz Brüntrup in einem so
guten Zustand wie lange nicht mehr ist. Wenn dann irgendwann auch
in Istrup alles fertig ist, können wir uns über perfekte Bedingungen
freuen.

Wir wünschen Euch viel Spaß mit dieser Lektüre, unseren
Mannschaften viel Erfolg und uns allen vor allem Gesundheit.

Es grüßen

André Klaas Reinhard Hey
Vorsitzender TuS Istrup Vorsitzender SW Brüntrup
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NEWSDie Spielgemeinschaft Istrup-Brüntrup besteht
mittlerweile seit mehr als einem Jahrzehnt. Im Jahr
2008 entschieden sich die beiden Stammvereine, der
TuS Blau-Weiß Istrup und der Sportverein Schwarz-
Weiß Brün t rup fü r e ine Fus ion in der
Fußballabteilung.
Viele Jahre lag der Fokus primär nur auf dem Sport,
während die Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit auf
e i n M i n i m u m r e d u z i e r t w u r d e .

„Aber die Zeit steht nicht. Auch im Amateursport

entwickeln sich die Vereine nicht nur sportlich

immer weiter, sondern auch in Punkto

Vereinspräsentation und Außendarstellung wird

das Ganze immer professioneller!“ so Andre
Georg, zuständig im Bereich Marketing- &
Sponsoring der SGIB.

Auch bei der SG Istrup-Brüntrup hat man in den
vergangenen 12 Monaten enorm daran gearbeitet.
„Die Proficlubs machen es vor! Verträge mit

sämtlichen Sponsoren, die Präsentation der

Fußballabteilung im Bereich Social-Media auf

den verschiedensten Plattformen wie Facebook,

Instagram oder auch der eigenen Homepage ist

mittlerweile enorm wichtig!“ führt Sebastian
Weber, ebenfalls zuständig im Bereich Marketing- &
Sponsoringabteilung der SG fort.

Jeder kennt es aus dem Profisport, eine

Stadionzeitschri f t . Meist gefül l t mit sehr
interessanten Informationen rund um seinen
Lieblingsclub. Im Amateurfußball eine Seltenheit,
weil es oft an den helfenden Leuten, oder auch
einfach an der praktischen Umsetzung scheitert. Bei
der Spielgemeinschaft aus Istrup und Brüntrup
allerdings nicht! So hat man sich entschieden, ab
sofort Quartalsweise ein Stadionheft für alle Fans,
Vereinsmitglieder und Gönnern der SGIB

„Uns ist wichtig die Bindung zu unseren
Zuschauern, Fans, Mitgliedern und Sponsoren zu
haben. Sie immer auf den neusten Stand zu
bringen. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie
fehlt einfach der regelmäßige Austausch am
Sportplatz mit den Leuten. Genau das, wollen wir
mit dem Stadionheft erreichen“, sagt Georg.
„Wir haben uns bewusst für ein Stadionheft

entschieden!“ „Im heutigenso Weber weiter.
Zeitalter läuft wie bei uns fast alles nur noch

übers Netz. Das ist sicherlich auch der richtige

Weg und man erreicht viele Leute damit, darf man

jedoch auch nicht die Leute vergessen, die die

Vereine aufgebaut haben und im Internet nicht so

vertreten sind und es aus gesundheitlichen

Gründen vielleicht auch nicht mehr regelmäßig

auf den Sportplatz schaffen.“

„Des Weiteren ist so ein eigenes Stadionheft

auch einfach etwas Besonderes, was im

Amateursport sicherlich nicht jeder Verein hat.

Außerdem hat es doch auch einfach etwas

kultiges und schafft neben der ganzen

Marketingarbeit die wir online betreiben, einen

sehr guten Ausgleich!“ freuen sich die
Verantwortlichen der Marketingabteilung über das
neue Projekt. Tatkräftig unterstützt wird das Ganze
finanziell durch die zahlreichen Sponsoren und in der
Umsetzung freut man sich über die professionelle
Unterstützung vom Teamausstatter „United4Sports“

und InhaberAlexander Kuschick!



NEWS Im Juni 2020 hieß es dann: „endlich wieder kicken!“
Allerdings in einem anderen Rahmen, als es jeder
einzelne vorher gewohnt war. Es mussten
Hygienekonzepte ausgearbeitet werden und es
durfte nur unter bestimmten Voraussetzungen
trainiert werden. Anfangs ohne Körperkontakt und
nur in Gruppen mit bis zu 10 Personen. Auch die
Kab inen dur f ten n ich t genutz t werden.
Nichtsdesto t ro tz haben das sowohl d ie
Verantwortlichen, als auch die Spieler super
umgesetzt und das beste aus der Situation gemacht.
ImAugust ging es dann in die neue Saison. Nachdem
die Vorschriften wieder lockerer wurden und die erste
Welle überstanden war, war die Stimmung in der
gesamten SG exzellent! Einen Megastart legte
unsere Erste hin. Sieben von 8 Spielen gewann die
Truppe von Trainer Sven Großmann.

Unsere Zwote startete zwar nicht all zu gut, kam
aber kurz vor Ende der Saison vor der zweiten
Coronawelle ordentlich in Fahrt und sammelte
wichtige Punkte durch starke Spiele. Im Oktober hieß
es dann, dass der Spielbetrieb bis auf weiteres erneut
auf Eis gelegt wird. Für alle Beteiligten ein herber
Rückschlag. Schließlich war man gerade wieder so
richtig dabei, da sollte man es schon wieder sein
lassen. Aber die Gesundheit der Menschen ging
natürlich ganz zurecht vor!

Man wartete und wartete. Es tat sich nicht viel,
außer dass die Coronazahlen auf der ganzen Welt in
die Höhe schossen. Im Februar/März 2021 dann ein
kleiner Lichtblick. Die Zahlen waren wieder
gesunken. Ein letzter Funken Hoffnung, zumindest
die Hinrunde zu Ende spielen zu können, damit die
Saison gewertet werden kann bestand die ganze
Zeit. Als es dann gerade das „Go“ vom Verband gab,
stiegen die Zahlen erneut. Die Vorfreude hielt also
nicht all zu lange. Langsam wurde allen klar, dass das
nichts mehr wird.

Wer hätte sich das jemals erträumen lassen? Ein
Virus, der die Menschheit so einschränkt und den
Alltag so beeinflusst? Die Coronapandemie ist wohl
an Niemanden spurlos vorbeigezogen und komplett
bekämpft ist sie schließlich auch noch nicht. Aber wir
nähern uns wieder dem „normalen“ Alltag und sind
auf einem guten Weg. Wir werfen ein Rückblick auf
die letzten eineinhalb Jahre und berichten, wie die
SGIB mit der Pandemie umgegangen ist.

Alles fing an, als im März 2020 die Spiele der
Saisonrückrunde 2019/20 das erste Mal abgesetzt
wurden. Zu dem Zeitpunkt war sehr unklar, welches
Ausmaß der Virus überhaupt hat und wann es denn
überhaupt wieder weiter geht. Kurz darauf wurde
Ende März 2020 auch der Trainingsbetrieb bei
unserer SG eingestellt. Im Mai wurde dann offiziell,
dass die Saison abgebrochen wird. Die Saison wurde
jedoch nicht annulliert, statt dessen gab es in allen
Amateurliegen im Kreis Westfalen Aufsteiger, jedoch
keine Absteiger. Für unsere Mannschaften war das
wohl eher das kleinere Übel. Während unsere erste
Seniorenmannschaft im oberen Mittelfeld der
Kreisliga B stand, bildete unsere Zweitvertretung das
Schlusslicht der Kreisliga C. Viel wichtiger war es für
unsere Jungs, schnellstmöglich wieder auf den Platz
zu kommen und ihrem liebsten Hobby nachzugehen.

Zum Saisonwechsel hat sich dann viel getan. Die
beiden Trainer der Mannschaften wechselten. Für
Christian Deneke übernahm in der „Zwoten“ Sascha
Diemerling das Kommando. Roy Wangert übergab
das Zepter an Sven Großmann in der Ersten.



NEWSSo wurde die Saison 2020/21 im Mai diesen Jahres
endgültig für abgebrochen und annulliert erklärt.
Schade, aber was wollte man machen.

Unterm Strich hat diese Zeit ohne Fußball allen
sehr geschmerzt. Die Vereine wurden auch während
des wieder anlaufenden Spielbetriebs im Sommer
2020 vor enorme Herausforderungen gestellt. Die
g a n z e n H y g i e n e v o r s c h r i f t e n , d i e
Kontaktdatenaufnahme der Zuschauer bei Spielen
und vieles mehr, hat echt eine Menge an Arbeit und
Zeit gekostet. Letztlich alles nur dafür, dass wir
unserem liebsten Hobby nachgehen können. Bei der
Spielgemeinschaft Istrup-Brüntrup kann man mit
Sicherheit zufrieden damit sein, wie alle Auflagen
berücksichtigt, umgesetzt und erfüllt wurden. Darauf
sind wir sehr stolz und danken an der Stelle nochmal
allen, die daran beteiligt waren und dies ermöglicht
haben.

n der Zeit haben mit Sicherheit auch einige DingeI
gefehlt. Der regelmäßige Austausch, der generelle
persönliche Kontakt zu vielen guten Freunden und
Bekannten, wurde einfach auf ein Minimum
beschränkt. Das Beisammensein, das Vereinsleben,
welches sonst durch sämtliche Veranstaltungen
belebt ist, war in dieser Zeit wie ausgestorben. Nun
befinden wir uns wieder auf dem Weg der Besserung!
In der aktuellen Saisonvorbereitung finden wieder
regelmäßig Spie le sta t t . Das ste l l t d ie
Verantwortlichen weiterhin vor eine große
Herausforderung, ist es doch immer noch wichtig,
sich immer an die Vorgaben und Regeln des
Verbandes zu halten. Wir sind guter Dinge, dass es
jetzt endlich ein Ende hat!

Sebastian Weber

Abtl. Marketing

Andre Georg

Abtl. Marketing

Vincent Wippich

Abtl. Marketing





1.MannschaftTeamdaten

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Torwart
Torwart
Abwehr
Abwehr
Abwehr
Abwehr
Abwehr
Abwehr
Mittelfeld
Mittelfeld
Mittelfeld
Mittelfeld
Mittelfeld
Mittelfeld
Mittelfeld
Mittelfeld
Mittelfeld

18
19
20
21
22

Sturm
Sturm
Sturm
Sturm
Sturm

A. Georg
J. Stohlmann
A. Lindner
V. Wippich
H. Tönnsmeier
T. Schmälter
S. Weber
D. Nowak
P. Fasse
C. Geise
P. Kobychno
M. Körber
P. Niedermeier
L. Redeker
T. Redeker
Y. Topp
J. Schubert

M. Albert
F. Cucchiara
L. Cucchiara
A. Rüther
F. Surma
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INTERVIEW
mit Sven Großmann

Wo siehst du noch Verbesserungspotential und
Steigerungsbedarf?

Großmann: „Spielerisch ist man sicherlich aktuell
noch nicht da wo man hin will. Mit unserem System
gibt es definitiv noch ein paar Dinge, die wir besser
machen müssen. Daran werden wir bis zum
Saisonstart aber auch noch intensiv arbeiten.“

Was sind deine Ziele für die kommende Saison?

Großmann: „Wenn man sich die Tabelle der

vergangenen, abgebrochenen Saison anschaut,

sollte das Ziel klar sein. So wie wir bis zum achten und

damit letzten Spieltag auf Platz 1 standen, hat es ja

gezeigt, dass wir sowas leisten können. Natürlich will

man dann auch in der neuen Spielzeit wieder

versuchen oben anzugreifen. Aber wir schauen

immer von Spiel zu Spiel.“

Kurzer Rückblick: Wie war für dich die Zeit ohne den
Fußball während des "Lockdowns"?

Großmann: „Ich glaube für jeden Fußballer, war es

eine schwierige Zeit. Auch für mich, war es schon

sehr hart. Umso größer aber die Freude, dass es jetzt

seitAnfang Juni wieder läuft.“

Spürt man die lange Pause bei deiner Mannschaft

stark?

Großmann: „Im Großen und Ganzen betrachtet

nicht. Viele der Jungs haben sich auch während des

Lockdowns mit Laufeinheiten oder Homeworkouts

weitestgehend fit gehalten.“

Die Vorbereitung auf die kommende Saison läuft

bereits. Wie läuft es bis jetzt? Bist du zufrieden?

Großmann: „Hundertprozentig zufrieden bin ich

noch nicht, nein. Es läuft noch nicht alles so, wie ich

es mir vorgestellt habe. Da ist sicherlich noch

Steigerungspotential, aber wir werden das Training

jetzt nochmal intensivieren und dann bin ich auch

sehr zuversichtlich, dass wir zum Saisonstart beim

Derby gegen Belle-Cappel bei 110 Prozent sind.“

Was sind die Qualitäten deiner Mannschaft?

Großmann: „Der Zusammenhalt zeichnet die

Mannschaft aus. Außerdem ist die Flexibilität meiner

Spieler von großem Vorteil, was es mir als Trainer

deutlich leichter macht, mal den ein oder anderen

Ausfall eines einzelnen Spielers zu kompensieren.“

Trainer 1.Mannschaft
Sven Großmann



Sponsorenportrait

Mein Name ist Sevki Cabuk,
ich bin 32 Jahre alt,verheiratet mit Arzu Cabuk

und wir sind die Geschäftsführer von Zoom Café
und Restaurant.

Wir wohnen mit unserer gemeinsamen Tochter (5 Jahre) in
Horn Bad Meinberg. In unserer Freizeit verbringen wir gerne Zeit
mit der Familie und unternehmen viele schöne Dinge in der Zeit

neben dem Restaurant.

Im Dezember 2019 haben wir das Restaurant übernommen. Uns
zeichnet aus, dass wir all unsere Gerichte täglich frisch zubereiten

und die meisten Zutaten, wie z.B. Teigwaren selbst herstellen.
Das ist uns persönlich sehr wichtig.

Wir unterstützen die SG Istrup-Brüntrup, weil uns etwas verbindet, und zwar die
Teamfähigkeit, denn ans Ziel kommt man nur wenn man zusammen stark ist.

Sevki & Arzu





2.MannschaftTeamdaten

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

P. Schrader
T. Stock
J. Weber
F. Jankowski
M. Roets
S. Mühlenbernd
B. Metzner
P. Koch
T. Fuchs
D. Kröker
R. Pagano Mirani
F. Erichsmeier
F. Demirel
E. Helms
D. Mönkemeyer
M. Rau
F. Redeker

Torwart
Abwehr
Abwehr
Abwehr
Abwehr
Abwehr
Abwehr
Abwehr
Abwehr
Abwehr
Abwehr
Abwehr
Mittelfeld
Mittelfeld
Mittelfeld
Mittelfeld
Mittelfeld

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

K. Rogos
L. Schröder
M. Versen
M. Wiegräbe
C. Wippich
M. Schnittcher
D. Holmes
D. Nikoleiski
C. Bartelsmeier
T. Henkel
N. Bailis

Mittelfeld
Mittelfeld
Mittelfeld
Mittelfeld
Mittelfeld
Sturm
Sturm
Sturm
Sturm
Sturm
Sturm
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INTERVIEW
mit Sascha Diemerling

Was sind die Qualitäten deiner Mannschaft?

Diemerling: „Diese Mannschaft hält zusammen und
kämpft füreinander. Das macht die ein oder andere
spielerische Schwäche weg. Es macht einfach Spaß
mit der Truppe.“

Wo siehst du noch Verbesserungspotential und

Steigerungsbedarf?

Diemerling: „Im Spiel nach vorne müssen wir noch

einiges tun. Zwar sind schon Verbesserungen im

Gegensatz zur letzten Saison zu sehen, aber wir

lassen immer noch zu viele Chancen liegen oder

verspielen zu viele guteAngriffe.“

Was sind deine Ziele für die kommende Saison?

Diemerling: „Spielerisch wollen wir nicht mehr die

Mannschaft sein die 90 Minuten hinten drin steht und

sinnlose, lange Bälle spielt. Wir wollen mitspielen,

dem Gegner unser Spiel aufzwingen, selbst die

Kontrolle haben.“

Kurzer Rückblick: Wie war für dich die Zeit

o h n e d e n F u ß b a l l w ä h r e n d d e s

"Lockdowns"?

Diemerling: „Einerseits war es sehr schön,

einfach mehr Zeit für die Familie zu haben,

andererseits hat es schon sehr gefehlt auf und

neben dem Platz zu stehen und die Jungs zu

coachen. Meine Zeit als Seniorentrainer hatte ja

gerade erst begonnen und als der Erfolg endlich

kam war plötzlich Schluss. Das war schon etwas

beschissen.“

Spürt man die lange Pause bei deiner

Mannschaft stark?

Diemerling: „Anfangs hat man die lange Pause

der Mannschaft schon angesehen. Hier und da

ein Kilo mehr, wovon ich mich auch nicht

ausschließen will, konditionelle Defizite und

mangelndes Ballgefühl war erkennbar. Die

Jungs sind aber sehr schnell wieder rein

gekommen und Stand jetzt auf einem guten

Fitnesszustand, geht aber noch was.“

Die Vorbereitung auf die kommende Saison

läuft bereits. Wie läuft es bis jetzt? Bist du

zufrieden?

Diemerling: „Mit der Vorbereitung bin ich im

Allgemeinen sehr zufrieden. Die Beteiligung ist

gut, die Jungs ziehen gut mit und Woche für

Woche sind immer mehr Fortschritte zu

erkennen. Ich würde sagen wir befinden uns auf

einem guten Weg, was die Testspiele auch

bestätigen.“

Trainer 2.Mannschaft
Sascha Diemerling





offizieller Ausrüster

der SG Istrup-Brüntrup



FAHRRADGRUPPE
vom TuS BW Istrup

Die Fahrradgruppe des TuS Istrup wurde im Jahr

2006 gegründet. Seit dem haben unsere Radler
tausende von Kilometern zurückgelegt. Aktuell gibt
es in der Gruppe ca. 15 aktive Teilnehmer, im Alter
zwischen 57 und 82 Jahren. Die Radlersaison geht
bei der Truppe vom TuS von Ende März bis Anfang
September. Die Gruppe trifft sich jeden Montag und
Mittwoch ab 18 Uhr an der Istruper Mehrzweckhalle.
Im Durchschnitt liegt die Teilnehmer pro Radtour bei
5-10 Fahrern. Je nach Wetterlage und Jahreszeit
werden bei den Touren zwischen 30 und 50
Kilometern zurückgelegt. Im September wird jedes
Jahr eine zweitägige Abschlussfahrt veranstaltet, bei
der sich die Gruppe ein schönes Ziel ausguckt,
welches Sie dann mit ihren Rädern ansteuern. Im
darauffolgenden Monat Oktober findet dazu noch ein
gemeinsamer Abend mit Speis und Trank im Alten
Krug in Höntrup statt.

Die Coronapandemie hat auch unsere Freunde

des Radsports getroffen. Im Jahr 2020 konnte die
Gruppe erst am 25. Mai die erste gemeinsame Tour
durchführen. Die Saisonabschlussfahrt nach
P e t e r s h a g e n k o n n t e u n t e r g e w i s s e n
Schutzbedingungen und Hygieneregeln stattfinden,
ebenso der gemeinsame Abend am 9. Oktober im
Alten Krug.

Obwohl zwei Monate der eigentlichen Saison fehlten,
schafften es drei Gruppenmitglieder mit jeweils ca.
1200 geradelten Kilometern innerhalb der Gruppe
ausgezeichnet zu werden. Im Oktober sind dann
noch einmal die Woche einige Rentner aus der
Gruppe gemeinsam geradelt, bis im November der
Lockdown kam.

Auch im Jahr 2021 konnte die erste gemeinsame

Tour erst verspätet stattfinden. Am 31. Mai ging es für
unsere Fahrradgruppe das erste Mal gemeinsam
wieder los. Seit dem wird wieder regelmäßig jeden
Montag und Mittwoch gefahren. Die Zeit während des
langen Lockdowns nutzten die Mitglieder um
Einzelfahrten oder Fahrten zu zweit zu machen, um
den Coronavorschriften gerecht zu werden.
Erfreulich ist, dass alle Radler, trotz der langen Pause
wieder und immer noch dabei sind. Die Gruppe nahm
auch im Juni beim Stadtradeln teil und erreichte
hierbei eine gute Platzierung. Geplant und gebucht



TURN - Minis
vom TuS BW Istrup

So lange ist es her, dass wir gemeinsam mit den
Turn-Minis oder beim Papa-Treff gemeinsam turnen,
toben und spielen konnten! Leider ist auch in der
aktuellen Situation noch nicht absehbar, wann wir
uns zum gemeinsamen Turnen endlich wieder in der
Sporthalle treffen können...

Darum haben wir vom TuS BW Istrup uns etwas
überlegt, was euch und euren Kids hoffentlich etwas
Freude undAbwechslung schenken wird!
Wir schicken euch jetzt einfach Bewegung, Spiel und
Spaß nach Hause, mit unseren TUS-Turn-Boxen!
Von Spielen zum Werfen und Fangen, Balancieren,
bis hin zu CDs mit Bewegungslieder, ist alles dabei
um mit euren Kids Zuhause in Bewegung zu
kommen.

Bei schönem Wetter dürfen die Materialien auch
gerne draußen genutzt werden! Bitte reinigt die
Sachen bei Verschmutzung und gebt die Box
vollständig und pünktlich wieder zurück, damit auch
die nächste Familie wieder Freude daran haben
kann. Ausleihen könnt ihr euch die Boxen immer
entweder von Samstag bis Montag(abend) oder von
Dienstag bis Freitag(abend). Meldet euch hierfür
einfach bei Franziska Schmälter über WhatsApp,
oder telefonisch unter der Handynummer:

0176 23768346.
Viel Spaß beim Turnen Zuhause! Bleibt fit…und
natürlich gesund!

Euer TuS BW Istrup
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SPORTRECHTEVERMARKTUNG

TEAMSPORT & EQUIPMENT

MERCHANDISING

PR, MEDIEN & EVENTS

VEREINSBERATUNG
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