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C (hvofi

Der Turn- und Spo):tverejn voßheide von 1921 e-V. blickt
in diesem .Jahr auI sein 75 jähriqes Bestehen zurück. Aus
diesem Anlaß finden in cler: Zej.t vom 23. August bis tl1.
Seplember 1996 dic Jub läumsfejerlichkeiten mit einem at
!raktiven Pfogramm fiir iung und all -atatL. Zu den zahl
reichen Veranstal l:unqen Laden wir aLle Spo):llerinne. t'nd
Sportler, MitqLj cdc'r, I reLr.cle. Gönner und Gäste reclt

Die vereinsgeschichte des TUS Voßhej.de haben wir auf den
folgenden Seiten für Sie chronologisch zusammenqefaßt.

Pünktl.ich zLrr '75 Jalrr l:eier erstrahlt das SporIhaus nacl!
zweijähriger umhauphasa :in neuem Glanz. In oigenleislung
wurden die Garagen zu eineri Juqendversanmtunqsraum umge-
baut und filr unsere Vareinsbullj. ein Carport errichtet,
DesHeiteran sin.l zusärzlich folqencte ELqenleistu.gen
durch unsere fleißiqen, ehrenam!lichen llelferjnnen uncl
Ilelfer ausge führt wor:den:
Installation einer neuen Ileizungsanlage, Ver:täfeIuDqr cler
Decken und seitenuände in den Urrkleidekabinen, sport
hausänstrich {innen ur)d außen) . Drrichtung neuer Ball-
fangzäune, Sanierung der Aschenbahn.

An dieser Stelle möchten 1r uns bei al.Ien ehrenamll.ichen
und vera.tuo.tunqsbewußten vereinskameradinnen und ver
einskameraden für lhren uneigennütziqen Einsat, zunr i,iohle
des lus voßheide bedanken. Ebe so gi.l.t Dnser Dan\ der
Sladt Lemqo, .len ein2el.en Sporlverbänden u d der Spoxso
ren filr ihre tatlrr:lftiqe U.rlerstülzung in den zuriick)je

Detlef Mischke
1. Vorsitzcndar

Ralf l"{roß
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Crußwortzum7s_iähiqen JubiläumdesTuSVoßheidee V'

Ganz schön alt geworden _ dabeiaber ungemeinjung geblieben:we' mÖchte das

""iiÄ 
."n o"n*r,* *Önnen Er kann es' der 75-jährise rus voßheide e'v 

'

0"r,,". r4. - aO.U.',tt6 Onses schÖne Jubiläum begehen kann' zu dem ich ihm -

auch im Namen des Kreises Lippe ' hezl9n gratuliere'

Unsere Sporlvereine gehörcn zu unsercn Kommunen wie die Kirch€ und das

ä""inr*. 
"" 

,"*" **,ssemaßen zwischen den belden anderen' sie halien

iri rro S*" r*"rt*. Alle dteisind sie ' jeder aufseine Ad - wichlis für ein

gutes dÖdliches Zusammenleben

75 Jahre Vereinsleben sind aber in eßter Linie 75 Jahre freiwillige' ehrcnamlliche

n,u"lt fu, o"n v"r"in. Onn" die vielen opfer an Zeit und Geld ohne die Arbeil von

;;;; *, rleiwillisen Hefern, häne auch dei rus voßheide in all diesen

,*,"" *"" +"n,"n"" ,nd gesellschafilichen Edolge nie erzielen kÖnnen' 75

,"i,. ar" U.Un""" 
"aO.ugleich 

75 Jahrc ehrenamtlicher Dienst am Sport und

vor allem am lvlilbürger.

ln !nse.er Gesellschafl hat sich die lrei6 Zeit in den lelzlen 40 Jahren pto Tag gut

,"""tt"i , 0," Dauer des urlaÜbs mehr als ledreifacht' ln dieset Freizeit

OetreiUen aie rrlenscnen erfreulicherweise auch gerne Sporl' Sport ist aber am

""i0""* 
'', uer""'- *" die vielzitierte Pa'ole lautet Deshalb begruße ich die

O,i",, .*, 
"*n**"", 

einen BeitEg zur sinnvollen Freizeiigeslaliung der

tüenschen zu leisten. Oies isl aber nur dann eflektiv möglich' wenn die lvlänner

,"i i,r*" *t *t 
^".,andobrucke 

das Ruder fesl in der Hand halten und

einen schlinge.frcien Kurs fahrcn' DerVoßland des TuS Voßheide hai bewiesen'

;"; .; oJ ," der Lase ist und zahlreiche KlipPen im Laufe der Jahrc mir

Orn""r"U ,rn*n'n " konnle' lch erinnerc mich besondeß qerne an die

toärur<tve zusammenaUeit mit dem Vorstand des Ve'eins' als es um die

Sporlplatzfrage ging. Deshalb hoffe ich' daß Voßtand und Verein zusammen

"r"n'," 
o*- *"*r**" Jahren ihre erfolgreiche AÖeit fortführen und das

is"iini r,r" volt"ia" in ,rhigem Wasser halten können' Den aktiven Sporllern'

Oen iunrlionaren unO alen Bilrgerinnen und BÜrgern Voßheides wünsche ich für

di, JubilaumP{cgn und das anschl€ßende oorflest viel Spaßl

lm\o*



Grußwort

DieAlte Hansestadi Lemgo gratuliefl dem TUS Voßheidezum 75. ceburlstag. E n Drei-

vie(eljahrhunderl hindurch hal derVeren nicht nur Bürgerinnen lnd Bürgem des Dortes

die Möglichkeit gegeben sich spo.tlich zu belätigen, sondern darüber hinaus das gesell

schaflliche Lebsn lm Dodm;lseprägt und den Gemeinschalissinn in Voßheide geförderl.

Dies war nur rnöglich, wei in dieser langen Zsil sich immer wiedor Frauen und l4änner

beloitgeiunden haben, u,.u miteinem hohen Einsalzan Z€it und Kralt und auch Geld die

Ziele des Vere ns zu vetwi llchen.

Oabe lsl derVerein sehr erfolgreich gewesen, er hat sich einen gulen Nar.en in der lippi
schon Sporlledam lie gemacht lrnd insbesondere viele sporlliche Eriolge errungen. Fur

das große ehrenarnll che Engagerlrenl, das in diesen Jährzehnten geleislel worden sl

sage ich jm Nämen der Alten Hansestadr Lemgo Dank und Ane ennung

lveine Gratulalion ve.blfdo ich mii vielen gulen Wün§chen fürdie Zukunfl, rnög€ der

Verein immer wieder neue 
^,lilglieder 

finden die aut di€ gde Trad lion des Vere ns auf-

bausn und fü eine sletige Auivädsentwicklung sorgen.

Für die Jubiläumsveranstaltu,rgen wunsche ich beihoffentlich gulem Wellerguten Spod,

viel Freude und viele beqeistede Gäsre

fl (]*-m"
(Reinhad W lmbusse)
Bürgermeisler

Lemgo, Augusvseplember 1996



GruBwor t

zum 75-jährisen vereinsjübil§um des rurn !nd spörlvereins
voßheid; e.v- über ittle ich ällen verejnsmitcliedern und
Freunden die herzlichste. Glücktriinsche und o.iiße des
Kreissportbundes Iippe e, v,

Dieses ve.ejnsjülrj läuf, sibt ^rlaß 
zur Riickschau, .ber auch

z(n sIick nach vorn auf eine nocl) unsewisse Zukünlt.
Selt der cründuns Ih.es vereins vor 7s Jairen haben sicfi in
ünserer CesellschafI viele verindeiunEed vo]12osen. Ein
hohes Maß an ldealismus, opferbereitschafr und eine Fü1le
von 

^!beit 
sind eiförderlicü sesesen, um den rus voßheide

durcrr arle v/ilren det zelt 2r b.ineen und ihn die heute er-
r€icnte Grundlase zu geben. Dabei spielt die aktive Jusend-
pllege u.d die sute BreitenarÜeit Ih.es vereins eine weseotliche
ioll;, ofine die F!eude der Juse.d an der sporrlichen Betätisuns
und die ve.a.tsortunssvolle Mitarbeit von Übunesleitern und
Setreuern 1eäre ein Fortbestand der Turn- und sportvereioe

Darün ird es inmer.ine der vördringlichsten ,^ufgabe. sein
niissen, die runsed erschen für die ldee des spo.ts zu Ee_
winnen, Wen. di€ses Ilrrem Verein eelirst, brauchen sie sich
un die zuklnft Ihres Turn- und sportvereins keine sorse.2u

Ich $ünsche lhrem Verein, daß er auch in den nächsten Jahren
in.llen spa!ten ( I-eislunss u- Dreiterspoit )die eiziehe.-
ische Arbeit an de. Jusend fortsetzen ka.tr.
sportliche Erfotse Ne.den dieses vorhaben befliiseln.

Den Jubilärmsrasen vicl clii.k und
harmonische. verraul,

F.itz lvinter vo.si tzendei
Kreissportbu.d Lippe e. v.

ei.en sport I i chen,



I
l

i

v.l.: 2, / ssi.rer B.jrd K.rfiann, Ä| L\t|b3tld)ef Ralf Danqet,

,'.,," ,'',, , 1,,'' ,,,11 1-l ,J1',|1'l'

: ' ' ., D., ,.s 1re,

J. n.rs:Ji,r,(ri r_;rirrrii r/.rrr.r:Jr.ri+r, 2, t\ Jba)t.bhl||

Fritz Buschmeier
Kurt Dreves

Walter Engellage
Heinrich C€rke

Friedrich Habericht
Otto HolzkämpeI

Fritz Pape

Errst Wolf
Paul Kluchhuhn
Werner Reimann

Bruno Dux
llcinrich Wolf
Hanna Gerke

Mariechen Wolf



t92l

28.04.!92L Die ,,Llppjschc Pos! berichtat unler .te t

StichHort Eickernkrug: ,,rilie 1n vielen ancler:en Or!en.les
Landes beabsichtiql man auch hier, einen Sportverein zu
gründen, um der Juqend GeLeqenheiL zu bielen, Spiel 

'rndSport zu betreiben und dic körperl:ichen Kräfte zu stäh_
]en. Besprechungen .lieserhalb Ian.len bereits im
,,Bergkrü9" bel Gastvirt Ilanjes s1-.rIi-. '

o'7 .05.a921 unrer dem stichFort: voabeide berichLet di e
,,Lippische PosL': ,,Ej n Spor Lvereirr !urdc ins reben qeru-
fen. Der versuch von zrei Sporttreunden hatte Ertolg.
Beim ersLen versuchsspiel wurden zelLn weltere Spieter ge
(onnen. Die e.sLe ordenLLiche Ve.sanünlung fand s!aLL, Lrncl

zehn Hei!ere I'4itglieder Lraten bei. Iierbung soll erfoL-
gen/ auch Altere komren in Erage. Es Nixd Unlersllitzung
seilens der Gemei nde erhoffl.'

15.09.1921 Die .,Lippische Posl" berichtet abermals unler
den'r Stichrort voßheide: ,,An sonnr:ag, .lem 04. Seplember,
veranstal!e!e unser ersl in diescm Jahf !egrün.lele sporl-
verein seln erstes sporlwerbefestr. Dj(] lejchtalhlellsche
Kämpfe standen unter der Lei Lung von llerrn Kracht. BSV

Lemgo." unter anderem !rj.rd lrerichlel.. daß beim 3000
l,leter Lauf Luduig Ilenjes d-ön zi.JeiLren Platz hin!er dem
Sportkämeräden Gr:öne aus tsrake errang. Der Bericht
schließr mit dem Satz: .,Die 'leidiqe L,IaLzfrase' muß i]ine
Lösung fi nden l"

Kurioses, Daten und Fal(ten au§ der Vcreinsgeschichto

t 922 - 1939

An dieser Stelle ziti eren
eins, die zLrm 50 jähriqen
umshe fl e rschienen ist:

w:ir aus .ler Chronrik des Ver
Bes Lel'en inr drmaliqen Jubilä-
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.,l.1iL: .]en |ußbailsporl- \"ur.le bcqonnen. von einer Ma.n
schafL konnLe mao ietloch noch nichL sprechen. Vo,ersL war
es ei^ sy:jLemloscs ilben, un iiberhaupt crst elnm.l die
Gru.cllage zu schafrcn. Eines Tages war cs dann soweit,
eine ganzc .,E1f ' konnlre aufgeslellt werden. LangsEm fan_
den sich auch Spielgc.lner.
Ej nen sporLplatz, heulc eine Selbstverständl ichkeit, gab
as nicht. Es HUr.le auf «Lrhüeiden un.l auf Stoppelfeldern
gespieiL. ian sr:ellto provisorrisch lorpfosten auf, die
nach.leN Spicl !i(llor rb.lebaul. wuÜ]cIr. [i.sL.]alLrc sp:iLer,
nach dern I rppischen Spi€lpIätzqesetz dazu verprlichtet,
uur.le auf Drangen d.r llPoirtler .lLr.ch die Ge,nei ncle ein
Spielpletz qepachlcL (siehc nächste Seite).
Die ll]eqe ::u ausrärtj gcn Spielen wurden dämal s noch
serbstvar:stä]'rd1ich _ zu l'uß öder mit dem Eahrrad zurück
gelcgL. Es war schon etlras Besonder'es, wenn auch mal mjt:
einem Pferctewagen gefahren wurde.
Schon bald qinq cs aurwärLs. Die Zahl der'aktiven Mit-
glieder slieq an. Lejchtathleten fanden sich zusammen,
ale aann in den 30eI Jahren sehr erfolg.eich lraren und
unler anderem an den OstsesLfalen-l'leisterschaften teil

Neben den rußballlc.n rnd Ieichtathleten entlvickelte sich
eine starke tu.nabteilung. Unter schreren finanzlellen
Optern Nurclen irn 1,aLr1e der Jahre Turn!lerälc an!leschafft,
d1e im saalo dcs rlichcrtkrugcs, dcr hierfür vom Gast,irl-
Euhlhaqe freundlicherweise zur Verr_ügung geslelLt lrurdei
aulgestel.l I und monLie).t wDrden Nachdem clie Anfangs
schrrierigkei ten überwünden §aren, vTurden von den Turnern
beachtliche Lci.s Lunqen gezeigt.
E,s existierte ei ne llerren-llandballnannschaft und zeituei
se auch eine Danlen uandballmannschal:1.
Nachdem dio !ußballler iibcr clie Anfänqe hinäus waren, kam

es auch zur l\ufslellung ciner zweiL(rn Ma.nschaft.

Eines unsele! älteste!

.3. Pätr] arircha.n

.1. 6dstrv rrinclinaDn?
2. Paül Böker lTörNaft)
lDje itbli.len Nämen sln.l
u.s lei.ler ni.h L be,(dtna)

-7-
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:4,!xir :'.::a : :.oi-.". :-.-rj. lo L {'1!:s /..:-.,.'.: [.d c:j
hles:gcn C.;a:.de r:: ;5chae. 13i :.16.rCt: !f,cilr..xieE 2bg.-

i.ir;arri,rl:: :o!imr,.r!acii.i d.: c.::rnd. von sein.d
c!-'.o.1-c: il S.:..-'-i-err: .:'d :'i. '..j'. .1. r s-)0..r':'
:'i. .r.: jJa:rr.h. ?-r( 1lc.-- (llnirnd..t{i:::!:5 ?.x),
:ai..i-ca: ii 1. C\icb.. jed.n.iai:.5, ,1.s.: Iac:iv.rtra3'iiiii
id 1, ,l!:11 192i :: raai,

!.r 5-.0.i!1i:: 11.Jt a. rii.:::1cir. aie il sch.aa.lsr!t
slnd ris rr.rn-Da.::i6a:. ang.:..hn.1. rcr 7::!ichier Yt:!.cht.t
dc: Ii:tz d.: C.i.1i,l. zultc.3i ari 5 .iahr., :a d1.e.! Z.::
kar. ': :t )on i__ C.i.:nc. E.k-l:ilji x.:de:. !1: c.r3.ui:uig

??:!:cn:..:r,
:,...':-...:j

:.r: i!:e::::.: )::j:dr::, :..:f,:i rr.h iie .!.):_...;.3.t2i.
:, - .. .'1 i,r.- .. .'_... '.. i:1.:,

;. ri.r:., c!: l, ;1::i:1::,

(-:r..el ) c.:.:.a. '/oah:i.1..

.c;:.. :rctia.ii: *
:.r ficiir:.:ra; i'0.. d.r Jiort-iiat3 roi f. i;air1:':a?5 zrt"1.n..
dsn l:.i.i ':e:r.:ci lioiim:i E.i ::.: l!j:.3:ai.: c.:.iin. Niic aul
f:i:.;ai:::,,rd zra. ro: i, .!i::: itjC br3 iriii 19li r.:1:tr6.ri.
-:.: . :r.lr3i:! a:c:r:n:::s i.:r1Ä. 7.. 1. :!.:l ll.la a. :x iia,--

;.ir:{.:: igj :.sr. i:. s!1:1:-a:al:.1i, dain :.::
:!::re!:i:3:1E r!:j.ac.a.r: n.tra::, :3: j:.5 a.l:: :1!. n:ea er.
irj:crnr: t:.j rrciii ::sc:i:n.., a:r. s:.h: ir: i).1r.rrrn dr3 :.cai
zxn iräh.n dz3 ias..s zu.
i:. iibrig.i :ed:i: r.;.. a1e:t.: ..si.i.:,

:-.

rr".,"i

1,o;i:ari., d.: L CI:.b.: 1929.

6:2, ::.n j:s, 6:..iid.-7or3-.

2. S.chtra! zu obi.'.r iicht7..i:rs.
:4..r lotra:r. ..:{lrrt Elcn t...1:, dl. lachistE. ,on 3( Lto.--
..lr. 110.-- iri:i .r1i3i5:n, ud zrar r.n 1, 1?.rl 191c.b,,
1.. h:esl;. !rr.- üd rlc:tr.rri: ?ün v.:!lIlc!:.4 b.sond..s
dirir: rr rchi.n, dal r!rc:rdb 4.3 S!i.liiatz:s 1r.a.nA. C.!rd-
s:ii.:r a'-.ni :....i.. :r.:d.n sd drr luErnE n* ron d.: x.!4\olscä.n



ErarlnerunqsXoXo a,ls de,i 'rahfe 1935
a.or detu Eicke tktaq

sitzetul L l.: K Ehlcbrrctu, fritzrLtlkhtlt, Aunst lvoll,
b e stelatul v. L: AlBu .r llciubadE\ lttuit Srht&le\ Ikn utUtutct,L ßt Klttck-
Lth , Eriü tnücr, n"bck 

'tt, 
Eriü Dtß, lvüt.t l»ai.r' Niß.ltick, CaÜicl, u"b.kant, a*

hittld. &eil/. r. I.: uüekut4 lvuler Uolünn?eL Karl Rüotbuurt, I'lischz, lYolet SolJker,

rnk Dutsü, Uutt l;atßcr, Ott\' IItAnh!ü, Entlt tvof,lYen,er Ellcbrudt, Uaiüich Krei'
mer, eiü.h Enqelqe,si ot Dagq
li erz ßeir. f; L: lvi i IvoU llttti Ft ae, Puul n ac, lvo .r Schörittg, .itticl llttkz, End
Pie?er,lydta ltl er, Dß, Ealst lirbna"t, FtitzDelL.r, urb.k tt

It tDfesst t
ltcstzcitsch,ili z n 7 s-itihri!:cn ,rb ildlui lct IuS yollhanle \ l92I c. V.

Ilctotsgchct: lits l/tüth\itlc Atlhlgc: 800 lixc lpl,t,!
l,oyout nd Satz: Dctlcl Mischke Dtuck: Dnderui llölke,
Text: Ilotls Pa].vlavski Banltn?
Rccherchcn: A,lkcl'ethiuttul

llctokt ionttchllß ul,htl t I 996

-9 -
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Aüch ei.'e sLarke Jugendmannschaft bildete sich heran, dje
in spieljahr 1936/3, ,,LiPPischer vizeme!ster" vrurde.

Iippischer Viz@eistet

v, J. stehend: Eaald En
getlaqc, flhket. KarJ
Frah./ FriLz Kl,ckhühn,

Nitte: Lnqel laqe, Atta

vatre: Etnst ttalf, Hans
Söffkert Hei.i Xteiner

Ein Schulfoto, das besonders nit dem Tus
Rechts oben sehen uir den ,,Bexqkruqi Iinks
Hinterqrund don,,Eickernkrug.

in Verbindung stehtr
das ,,fiorf5cha llaus , ifr

Das ail.l e.tstard auf.len S.hulhaf un 193a, es zeiqL 2uei largJah-
riqe varsit2ende des rusr L Alexander tteinbecher lrechts aüßeh).
2. Fric2 P.1pe 12, Reihe va abeh, 4. v, .1.), ,uaerdefl hi.ter der
Lehreri, rlse uahh der frühere \/eieirst rE Er.sL tuhlha.le otd der
spätete Foßballobnant) Heinüt Schönir.t 12, ßejhe v- aben. 7- v. l,)

-tl



Dle ef,stc !'ußba1lmännschaft trug die MeisLerschaftsspiele
]'ährend der 3oer .rahre in der sogenannten Gruppe

,.llilgelland" aus. Zu der gehörte unler anderem auch der
ver;in Lüdenhausen. so orschien in der danaligen
,,Llppischen Pos!" die §chlagzeile: ,,Schwer wie ein Tank
schcb sich der tlaqen den Krubberg hinauf". Denn man hatte
inz ischen vom !'ahrrad auf ,,Kohlen_DeLkers_LKW" umqesat-
trel!, .ler a den. Sonntagen nit selbslgefa,rtigten Bänken
für die PersonenbdfÖrderung umgerüstet wurde.
Mit Einführung der Wehrpflicht schrutr\pften die Senioren-
mannschafien im Jahre 1938 auf eine zusammen. Es wurde
immcr schlrieriger, eine Mannschaft aufzustellen. Im \ru-
gen.lbereich Lief der Spielbetrieb zunächst noch sLörungs-

1940 - 194s

Nach dem Krlegsausbruch konnten keine Mannschaften mehr
aDfgestelLt werden- Das gesamte sportliche Leben lnL Dorf
kam vollstänclig zun Erliegen, aber es fand keine Ver
ejnsauflösunq statt. Leider sind sämtliche bis zum Aus-
bruclr des I<rieges ge onnenen Pokalc der ,,Metallspende"
zun Opfer gefallen. Auch alle vexeinsunterlagen aus dex
vorkriegszeil slnd leider nicht mehr auffindbar.

1945

Bereits im Hexbst 1945 wurde unter den Linden an dex Elk-
Iternbrücke wie in früheren zeiten über sport diskutiext.
Eederftihrend bei diesen Diskussionen Ehrenvor-
sitzender Fr.ilz Pape. Ihm ging es ganz besonders darum,
das vereinsleben des Tus voßheide von vor dem Kriege wie-
.ler aufloben zu lassen. Neun Sportler trafen sich ain 06.
Oktober 1945, bildeten einen provisolischen Vorstand und
luden für den 19. oktober 1945 zu einer VersanLnlung ein.
In diesor Varsammlung wurde Josef llennemann zum vorsit-
zenden gc ähLt und beduftragt, von der Mililärregierung
die Genehmigung zur l,riederaufnahme von Sport ünd Spiel
untcr d.:m Namen ..TuS Voßheide elnzuholen. von den damals
29 Sportlern, die an dieser versanmlung teilnahnen, gehö
ren auch heuLe noch dem vereln folqende Sportkaneraden

-12



ai: !.i[:. l]!schmelc., l<!rt D..vcs, lr.riic( rlngclLaqi:,
tteinriclr Cerke, Otto lrolzk:lmper/ Ur'.sh \,JoLt uncl l.ritr l)a-

Llic C.rnehniq!.!lr irn ILrS Vollhr:irle den lipielbeLrieb rie.ler
aLizrLrLehiieL, wu..l.: vortr .,irrblic SilleLy Olticcr", Maror
Bar.i an :JL.l{).1945 erL-öi1l (si-aha n;.rlrshe S.riLe).
UnLcir dcr \reite.en zehn neuen r.1it9lie.lcrr von 02.ll.l!,15
,aren tirjctr i'l ir9q.r rrld lle.beLt tljischc. AnL 01.12.1945 l-.;
Len eil:crc :15 Uiinner un.l 20 l,r.'uen .r.nL luS bei, Lrnr.rr
ihnen befanderi sich l,aLr- Kluckhuho, lia.ieclren o1I (9el).
Danger.) un.l Eli:;ibeth fJeeqe (geb. SLil'lepper') .

Besonders zu erwiirnen is:, daß die Lra!an riach .le0i r(.ieqe
lahrclanq in keiner Liste gelijhrt Hurden. aejl sie bei-
Lraqsi:r(]:i qesrelli Naren. ,,Die ,urrqs zahltci ihre 20
l,l'ornig, oder so unqetäh./ !n.l .ilLr Nä.l.he. Q.rrer {lrfLii
auch nrlL d:rbei / erzat,LL Fritz grp., .,es vaf ebcn alles
noch ei.l:.chcl als n.!r., u I b..1:ciLlc. l:ci.i.tr rLc!n lr.:i
Ir.rgsLL.sscn--

t946 - 1947

Die ersLe .iahfcshaupLrv.rs:rnrLLrn(l naclr .icJr (rroge Iand am
05.01 .1946 s[aLr:/ b.]1 der lreitere VereinsrritqLieder ge-
wonne. werdc. ion.tLrr:. Au.h r.rr rL.r Llerte (geb. urinkF:rni)
un.l tJeirer Rcid;rLn s.r losseJ: :ji.iiL /VLid.,g i.J46.ietu TLS ;r,.
lr: d.r ersier, zcil spicLLc clnc l.LrUti.rllrrarir.clr.rll- (ersLes
alpicl g.qcn :j .r I r 1 r .: I .i r L r ! t, ) ünd .rin. linn.rri ll.n.lb;l trLarLf

Dmen- andba7hanhschzfx 1147

v,l, 3r,phe.,lr nq.eJ A!../rftei-)r'
(tJeb- zender) , I)se ttafftrani
@ei.. Backer) / Latte schü12,

/.rrrr.rj liurl, ]tnl.L.1qti lqelt. Nnl)
1rt), trb. )'JrIt, nr,r, /i(rin li.,r,,l

.,.r{. /rir,. 81',,r
)),)1rt) , t,:t)k) rrrn.rll iil.), /rrlrl.rurir,
t,l 1r'.:n!)anr lqeb. kt otte. )

I.l



31. cii ':. 13li

ccnehmiquoq der Mi 1j tär.egierung

5$k»,-t- !,,,'*t 4 n-"\. c;; .-- Jfq.a?.1lal Ab,-

2.

)'

L

5,

%u Dq aut-ba-r.!o t , f.)ml cn 6 6 6p..!a a\b )^-u?A/LZL
Flci-dEd $,t )ou § &ltrI e1e1.Ersad t!B't, L'ü @6ea16!€ lrd !o-
tlyitLo .s o 5.\l l5s l!$ ilaCe, rd1j'^64@ anl Fb-rdll-
t ift.

Tta CI$ !ru'", lqaa., co.i1r, 1t..-J C. ,§U ole.LIi§ :ctldrtoo,

"üu11,:!al,/ @tlvltloo dll :r, ]e Frij.1.il a'- t-tL6 .aql!.
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I'r:L'..N.l.t !r. )e:/i UI, o :i-i.d dd,r ln ti:1. \.d. l2l :inJl, dAt4il

1l iE /1r.
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,/41s der Spielbetrieb aufqenommen uerclen sol:tre, fehlten
zunächst d1e lore, clä s1e lemänd in den Kxlegsjahren un-
beding! zum Heizen gebraucht hatte, weil sre ja laus be-
stem voßheider Holz, waren. Zwei vom SporL beseelre junqe
Männer griffen zu Axt und säqe. un sich aus dem k]einen
Auenwald an der Vogelhorster Straße das Holz, welches fiir
Pfosten und Querlatten benötigt !rurde, zu .besorgen,. Als
der Besitzerin des tialdes dieser rrevel auffiel, zeigte
sie den Diebstahl an. Auf dem Amtsqericht qab es deshaLb
ein 'Nachspiel'. bei dem die Sportler wegen der ceringfü-
gigkeit ihres Vergehens allerdinqs zu nur fünf Reichsmark
Strafe verui:teiIt wurden, aber es waren .lie Tore dat Nun
konnte offiziell gespielt werden. Die Eiqentümer.in des
l,ialdes erklärte nach den Gerlch[sverfahren, .]aß sie
selbstversländlich die Bäume kostentos abgeqeben hät!e,
wenn sie vorher geiragt worden wäre," berichtet uns Otto
Holzkämpei. aus dem Jahre 1946.

Dia t. Ma i\chlfi rü 1947
f; l.: IitJJhalbbnbü L dtis tiarkonidk, I,i.it. t)rciaL lht:t Wog Hcl tt tyoL latu rnrku,
l{t.li Dbtittg, Iiitz PaN, Q6kv D Acr, Lkr'tt Kbnt, Otk,lttn.\an pr, t,nt, Rrnrk uiat, c t
tich lyo[ t kt o.ichaltsJtl tt tt altet rttslllos. (lltuur snq: tli.i Attt ]thLtt ht tt]a t Kßß or

l5





J,1it- S.l .eib.:. v.)tr a:,.O:J. (r4f !.:r.l:r l1( ,rL! l.lll l:,1
1,dltu.!, friede. cine rL,n.rlrl,trrpt{r rn !.rIir 1! (;Jrll
lri(,sc ndltrr sclroJL r.:.ilir i)., :r ii rrtr,r' ti,rL rel- l. i
(lL:jt 1947 r,ir.le .ii,lolr I.rr r(IIr.i I :iTr'.rI,rirr.ir:il.: l(rl
ii! La:i vor 4010, ,ti,L.lLiir.rrlr ,r|(li lLr, tl r, I rr,rr ,

r.r, .1.'i lir rL,(t!i:r r )!), L (t\,iir rri,,,L r rr r I (,, ,,rr,,
rrch larr!.:r Verlrdr,ülrirrl.rL rr.rch tr1.(rir .r.r ii..L (l,r.j
kerfkrü9d5 kosL!r os Jiri L!rrr!rl:, :o rlti. Virr,ir 2LrJ

Oliuolr .1i.r 1,1.:Lns.rL.rli 1]/t{,/t,i t:,!'.r :l(, lr.
Il.s'jc !L.dr, \jc],rrl LlLrf /\! :rL jc,, i i,l.- l,,lLrL !,r i

.lo ruS voJll,.i.l. Hl.d,r. !rin !i.lri{,d,i i, )lci .

lli.l

Di. Il. itrDrt\<h ft \h t917
r. I : K tt S.hd,,!. tlilh1 1»uri.t,lhlh lL,/(t,lhtl,tt A:t\rtry (hto lir!rl.!t, h tl lil-

l.,lknÜS.l l: ljtt:|r^Lh,rltt, rhhtlnrrt,ll4 nh(;!kc,tytlltlitbnln lnlhdll-
ol," xrtl.rlitrl.tt At\rrA (1.. thrtArttt^ttl^ /t,hr^,ttltüü,tLhttt t,rholk,
l,! tr!rtt ah.lh/iltt!r l(\ l\tlh\)

t 948 - t 950

Nrirlr (lc. l"l.ilüLii!srclorrN 1rr' .Lrclr
leer. ileriür von iibe. Il00 Zuriirir;iLr.rrr,
llcl'bslr l94ll krr(l.r iJ c .rr:i f,i.il,,r
.11::r (lem. ind. r. i.lrL .. rr:(lir(.i I L)(.1

,L- .. l.

(l I V,.r l)i n:rlirs:,e seli.
lr.:r.h,.rn :lp.r l fcsl iJn
,t(r,irlll . l'l{r i'iin.rcJL
r i, i 1, rr ri r. :llrr r

Vr)r rilnr.l Lrril :lt)i.r c'
t1



griffen deshaLb 1949 selbsl zu Schaufel, frecker und an_
deren Gerälscnaflen und iührten in nronatelanqer Ilandar-
beit bis zurn Sornnrer 1950 umfanqrelcho Begradigungsarbei
ten .lurch. Durch 

^btragen 
der Ilänqe ln Norde und OsLen

e.hialL cier PlaLz fast die heu!lgen Maße. An ein sporE_
tr;us rufde überhaupl noch nicht geclacht. Nach den Spielen
erf.ischte man sich ganz einfach 1n Liitler-Bach. I,lasser
und Stron (ara noch nicht vorhanden. Die lrikots waren
füL .lie t.lannschaften noch nicht unbeclingt ganz einheit-
lich. T13ine. und Sponsoren kannle n'an nicht. Aber lxoLz
allcr lii.i.igkeiten war die spie.lerische Leislunq so her-
vorragend/ .raß clie I. Mennschaft 1950 clen 

^ufsticq 
in die

r. Krei s k lassc schattLe.

Dic l.lvur süalt lcs nf @üts) h'ittlüI Ma"ßcltfi let vi- t-i?iß (lin*s) id Jt ltu 1950
\üt r yt:?trlv t . t:t! l)rltt:?t l.ht: l\t!\'- lnt., l\t tt
lrtitteI r.: tht :nhihn\, hn, tyof, Hürt Kl.rt
hnttct I r.: l+tt1 lnntkü.iat, .nti.n lvoL lkthdl K.iailg, Hctult lybt &iß DrciÜ

Die II. Ilannschalt uar in dieser zeit €ine der besten Re-
servemannschaflen in Lippe. Außer den Sport wurde auch
.lie Ceselligkeit in .llesen Jahren bereits sehr gepflegt.
Auf Initiative cler Sportkameraden frdrtin Richter, Iritz
Pape uncl Heinrich Gorke wurden bereits 1949/50,,Schwarz-
rieiße-Nächte" veransralret, die in Form von Kappenfesten
im Eickernkruq .:lurchgefiihrt wurdcr). f4ann un.l Frau wurden
lm iolgendan Jahr iL voßhelde richtiq ,,jecke".

- t8-
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\1,r,:', (l.r: r.!,lrr ,:ri,)..:r.icljei .,,c.1 L,a..r r-n:r 1il.. [];lchtcn'' un.l
,,irrrri. .rrr,i,,-r " lir l.i(1. lli ll i.(tlr.usr. 1:ji.r:lr: llil(l) rr.rr das

!orllcn.,,i'.iu0viraL'
,j ld eni::jchlossen,
a'rch in voßlrci de ei
.cn r ichl- iqe. K.rne
vnl nL f2rr?i eh... Man
si., . l. I rl',1 ni 1:

lsj.|. vo.sejLc).
rr (i:i lJurdc L'l:,? wic
il,rrl!) L. i\ri:ii,r I .)

:lnl rllltl:..1.
qal) es inr dle ll.srl
, lr. rr L r Ll:it)0. . il. i
.i l.:,.rr l.:ii.. ILD i21r:

(l ie r;Ij nnLng
...:lr .ei ml i.h nrl r
:je L r.:i t gcbrännt en

:ir i .ri i i r. lr',, . L i) ::l.rfrr.:i ,Llrl.n .lr.r PlJn. fiir .ias
,,,ii , , i II!:iLL:i ,',I,,i , itr il.rr .:r .rrjilnr;rl:r .ri.cn Prin-

t:, rr'1.:r:i:r :rrl cirL.r rlliiir:aL .te)re s.ri1t.. Die
,ri.r ' :r..j rl.,:i r,:r, .l !: ,o:1.)r J!r .l,rn l<.r.r.v.I d !/ollhei
ir.r 'r5i r_ilii: ti:,, r,r,a. ;r)r rl{1 ri;im.1 ,,ri.rnevaliqescll
:i,::rrli i.i.lirr:riuir.rf (iCJi) q. rulL . lrlcs isL .1i.] t:lurbe-
tr.:.r]ilLi:ll .rfr.! :r r.rn i.e1t.Lrirkl es (j.r voßirci.ior Jugen.l
:rQIscrr.. i i[1:,] :,n.1 Dinqi inqirnrisen, unq.rI;ihr beIm heuLiqen
f'ucirslrnL,, r,!i Licir: .,llr,q ä.L2eniLri.tre. l
ai.i[ ]!1,1 !iii,..r Vr'ar1L.i.l.r Krrr,evaL i. .ier uns heute
b.la.ii.:. i.!r trri s.lr qroß. l,rto19 geleieri:.
lrs !lll f.n.i ,.f ..rr'ils.:lrzli.lr .iri rlonr a..l .1..i rl.l{tsrn-
krLfli:jr :rL rr. , l lt:: \)t\l rlrrL ..L.!.jr!:!r.en :)ül .len Säal .les
ll.r9;:. r(lrrs . r:r/ lrirr L .,:r ll .\,rrnrir r! (,.s.hl.rssrn !ur.l..
lr d!., .::,1 r.r r.r;r'i l9,la l.j .r . nra:L tii i r .,li::j i rLf
.lr-'m ll.,:I ,r, i :.'. ri.!.1,r:i
-ceil lrrll/ \rrr.l 

':r xr.r.l,.f V.lllii-r.l- r n .l.r i4.hr?!..klr.llr
l.-, .luf .il,lr,1,r1,, l .

Allf,rirrjirtrri al ri:,r i)i,r:.l,r.rL ijl)r,r ii L I r | . s i I :l 1 .r . aL)s vcr
.)n. r 'rl, : / l ir d,rr 

^:'ln.q:ij-hrcn 
!,urdc jedcr

K.j!r.!.:rl l).r,,:15 rIrc. .ir t't.rr[o qe!t-.11t. Der Sra]-
:r,::rr!(,1: ,!:il,r ii:r 'r .iLr, d.:J l,,lol:-i ab(J.sLimnl , :ro daß viel
rirtr.ril .,Lr ir,,\L:1 lrt.r. ![r. ]!rrir:i r[i]rch.n lieihnachtien
Lrr a ricLrt;,1., ,r,.(ir: irit octrL S.rlrrLicl:,jr d.s:jaal.rs b.rgon.en.
Mirr(r.r:l,r:r, ,.rr,. ,l(,r:r,. vor d.rr .,t:r1 rLlliLr mit d.m gfoßen
li n r r ( ) i r . r r I r I . : ,.rr:Lir:irL lrc:d.Ii d.j IiJ.l 16rm zu kriegen.
,..1 :r -, lrir l1.riiLrrl.rr r;r. cs aLLi (l.n S.la bcin' itrst äber
ol r:r)(:1. !rsr.!ll, :io .lalJ nilr. :ri:lrlir.h ..na(:h!eheizL" uer.len
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mußEe. Dies schaffte dann dur.h eingefrorene Toiletren
zusätzliche Probleme. Ein)nrl aiel eir Braker Besucher auf
der Suche nach einer geeiqnet:.. .lußer)toilette" prompt in
Euhlhaqes Jauchekulrle.
In einem anderen Jäh. vers!cl]ie cir, Je.L:e, auf dem Ofen
Schneebälle 2u schnelzon. Ili.:se 7\lltroi en.iaLe irt ei.er
Schlägerei.
Schon damals lrurde das Prjr:zonna.rr mit eireir rrarrenscbiff
auf den SaaI qefahren, !l.iner2elli r,.t1(i. e:rn.n -qclrorn-stein, der natilrlr-cli aJ.rb eclrt .rLjalrnen -q.lLi:e. Au:jriro
bierl wurde alles bei Cerkes aul der r,ie1e. [s klapple
prima, und .lcr T.ree begeisL:.rr. t)ocl) kelne.
ahnte, welcl)e Iol9en diesc 

^liLiox 
auI Lle!r Sral haben !rür-

de. Innerhalb küfzester zeit \rar aDr, ._tem Saät attes vott-
gequalnt. Es brach Panik aus. [t]nstersc|elben ljurCen zer-
schlaqen, urn den Räuclr lrie.ler :rLrs ,icn Saal zu Lri.rqen.
Anschließend gab es nic llicd.r oin .,rtLrn rxrrddes! l.tarr€n.
schiff.
Selbstverstän.llich wDr.le sci on i,.:xrcr ira .l-.:n (.,rcvat
viel qeLanzt. l:in IaIz \rar in Volll el(r. a'l.r.liirqs !-.rbo
len, wegen der drohe.d.n Ij nstJrzqefnlr .],.s Iict:ar.i]] u,
ges: \Labosrella, t'

\957 - 64
1965 - 75
976 til)

1950 - irl
1971 - U0
1!81 8B
seit 1989

Bisherige Präsi denren :

Bisherlge Con tare..1ar 5:

treinrich Gerke
ilelmut Schöning
l1:r. fre.l l).: L,s, hke

ilans-.Ceorq Schwarz
Norbert [uhr ]a nn

/uurtla tti\tht

tüt a, kurn cw I i\ti tth e1

2t



rB S.lNx7 §crr. Nr.r
relr xxpNtrrci (sicl,u A'uulßu )
rr52: (]ppctrlcl ( Kipt rlsEdrirßrrnc)

KA'I'ZIiN!U]"I'ER. KAIINIiVAI,
in Voßhcid.

I

I

xxv

xxxt

\l-v

hci 1l.'is ln rrsn$ Rrhnrcn

l95r: U$'lddhtrlN & llchul Kcnhs
r95r: rhc Üökn & lloßr Krc'!
1955:LicslorlcKl.Nnc&Elr dEnglhßc
lr56: Licsch rvor& I{clmut Schötri'r3
t9t7: I luu Ccrkc & lcnriclt Bush
1953: Anlndr M'$lt& BnnD Dur
r959:r'ruhcroc&6crhr rrör$hcr
1960: Ni,4ßru Dtücs & IrrikBushmicr

1962: ltcürc Bochr&llcirrid, ccrk

l16.l: Monikn Sicknlßn & lltrtrsccors Sclrsrrz
1965: PUL Xl.i'r & nci ud tlollkc
1966: trd.xraud Ddu$nkc & wcntrr B.rcl!
1967: llilö&trd Düu$l*. & Minlrsl Dau$hkc
t963: Eliebcrh Mcic, & Wcmn Trblkki
l96r: Elkc lrüsns & Xxrl-H.iD Drau*lrle
lr70: llcidsnuric Weßc & C'inrcr Frlkorcicr
lrTl luciWi' cr & wiilid Drd*s
1971: KnrirSchnridr& Kl s Ddüshlc
l97l Ennn) trorkrNpü & Enßr Wolr
1971 A Sclvöd.r & xlrl.l hnrr s.l'n,idr
lr?r Lis Sd$nn,s& Ii z P!p.
1176: Krß D[u*hto & Dicr( llcrnc4 k
l177: Sicglird! Mitl'ß& ItoU Siebnantr
t978:  trtrg llcucs & liinu Xri,uci
1,7,:Rüulol.lbLtlski&wollEjigRci'ünl
l93o: Urnl1c Drctrcr & Usc I'JIE
193t: I'End Drcscs & Xmlltrtrv Bcßou ß

1931Ai|cl'r!Kn'A&wolrunaSchrödcr

lr83 SlbilcWolf& Krn-lti', KclSch

l93l Ilcidon It inüntr & Ilc'nhrd Schöiirrg
1r35 ld,girdSdlrcr& Mldii aächr
l136 A kcHol$lrü&lnldncllwilhclnlDrn!.r

lr37r Sn\ia Cc*c e RolrDr.ss
193$r (sdi'r DrN$l'kc& D.rlclMi{hkc
lrllr: Uk[c Dunsor ]o ]roßr lqri cl
l9r0: Kcßln SchDnßü & MrdMirli0
lrrl: turcn dc§ 601l[ics OMrorßc(l'rüclrcr

1992: -ruru Drtrlcr & Mrnlrd Sdnrmnci$
t9rl: Dorlc B$ldnun & Di.tn)& Wcißsickcr
l99l: tuL l'dh'A & Hua PillorßU
1995 RcsiN Kclbcl, & Wolf8.rß lcißdr
1116 Sne ic Dlrsl'ltc & Rllt Mro$
rrrT 1'll& lt? GolhsGd»nnnisbis/trtr' atr $lrl
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t952 Ll,na! tyofn .l lltiuith C.tk4
il F Llhrtc! Qt\^tuht

1955 t).r Llf.iut uit I'tit,.c\snt I-i^th,tc
IilcEnd M.l l\int lintll li'xdtxt

l95s r.l,: t]ü4t tttcitcr 'tirltttu , R.hhu l
llöltka unl Fro Tirlthrttn

195ti I'tittl.s\ 1,i.!'tuat ttu'lf tlit ,, Kü1.1"

t 9§s r-L: Atßnrtu Mis.he, lJruno Dß, Mudin Rlthtct (trü ltotor, Tütcr tttl llni. telßr 1.,
tiOXi tto e^tet.tühtc ),Ilannu(ictk. tl ll.inrich G.tkt
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1962 Ge n l llij&lt.r ual lt'ilftietlh.rß to6,! tt.htti(h C.tk.. Ltu,tikn Si.A-
üMt u tl llhnkoßkhwn

1966 t.t.: Eriü litütl1., Rü't&t lltltkz, Enßt lvtf, thnn hn*ntu" , ttdÜel l»uu§tl'
AL, t,l.lttu"t tttuu\.hk?, tltÜnü lttut:ht,lllhttt Sthitun'q,lhrst .n,'Gih'tct
l:dA. ciüanI lik'hl Ettctutc

eI -:,)oIt
ß4."

19s2 - l96I

lr59 I- Man$chnfi h.nn §t'|nl.n:
ttthotl!.1.: t.jtJJhalbbDbt lto rt xkit,
Kht^ l)k d.hke. K.-H- ltotd'. Madt.d
1t'ln\chlL, Athf Do ljrt, DtetcrMcr;tl,
hgh"Ibt»n tt (nt:tu|I\ rlttt
\it.ctrl t l : l)t.tcr lrn*nnu t, tvolfi!,g
S.hrixllr, llt»:t lt'rtk"t r), Wttr
1n!thn*4 l,1ttt ltttlm.i.r aul rrb.rt

sa9



Alt- c e -§?icli' tlu Pustl.-

Iinz PdlL it roltü A*ti.u nh Tot-

lir ,tu'grutl gto*k .lie Xiiltt ü1
Spicrallrd d, latu d.t l,lat.halc
.ld tul! 

"oth 
ticht tlic hattitc Breite

A let ni; Yolheitenil tatAtI-
Ltuukh LIt G e lsen rir. h eü t) 7- I 2

sl.hett ! r.l.: (;elsnknchqtq 'lrauu..
H.iltich W.'[, . Klek, ,,hak'
Rri tiaM, tir n lYoU H- t;.|tir \s,
Ii6vn, Kastü, IIattO. Scbktz.
Hd tt tkÜ mh.toutL l.iitz
ll rl cicr, t:üz Dt"i.r, LtiNh l,litx-
ße, .w j OeLc *n'.h. .t, zr,. .r
17 )rx i t :erdcr A D nnr I I )k t t.i c h

Das VereinsLeben verlief in diesen Jahren in einen re.,hr
wechselhaften Auf und Ab. rmmer mehr qeriet die l,urnableilunq in den Schatren der Eußbatlabteituno. Die Turne-rinnen und lurner l'Lren be5onoe.s unreL einer fFn.cnden
Übungsstatre. Den ttrlbrt.e-n oaoöoe'1 rangFtLe eq än Noct-quchsspielern 'n oar JJSenordnna.i a t Len.

1962 _ 1966
Die Gemeinde Voßheide kaDfre 1962 das Sporrpta!zqeIände,
un es in den folgenden Jahren auszubauen und_enrtlich auchein schon seit Iangen gefordertes Sporrhaus zu errichten.In dieser ZeiE mußlen alte Spiete auf fremden ptärzen
ausqeLragen rrerden. Die lroht kurioseste Begebenheit desJahres 1963 waren nir sicherheit die fünf Baxkämpfe. die
äm 12.01.63 im cosLhaus ,,denjes.. stac,ronden. hte Jn:Gerd llo-scher sen. )nd fr:od,1ch Honies oe, icnten. ensland die Idee hierzu während der Jahreshauptversarnrntunq
des TUS voßhejde, a'ls nrrn sjch im Trepponhrus traf. !r.;



im einzelnen sich dor! qetroffen hat, läßt sich 1996 lei-
de! nicht meh, rekonstruieren. Eeststehen dagegen die
teilnehnenden Boxer und die sonsEiqen Rahnenbedinqunqen:

AnkLlndigungsplakat

_qt

61, grß.! 3ort6E!f .tsüt.
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zs,raft re @ Jubiläuntsprogramm :

Freing, 23.08.1996
19.00 tJl" (l)orhhiz):
I'citrlichc Übcrsabt dcr,,l formntionstalcl" nn dic VoilIcidcr l)(n Iscnre irrscfia ft
Milwiikcndc: MGV lli lracll Volllei(lc

Posaunenchor Voßhsidc
20 0rr l'hr r\lchr/s((klrxll():
IlcsiDn dcs lcslkonn[rs

Sanstag, 24.08.1996
l{.{}0 tlh' (SDortIl,rlz):

.nschlicße|d - l.ägertuüer fii|urg und äll
- Gitaüentliirse rud Gcsärs lnr .i0ns Lr,rd rh.
vorgelr.!en vou Ilanscl u l Miohacl l'elhig

21.{)0 tJh' (l\,lehrzrYcckhälle):
l)isro mil iUUNI (bckar)lt i s dc. Schldkcleunc)
linrrlt: 5,.. DM

Sotuüag, 25.08.1996, Oldtinßrü'qfleft
(Sportplxlz)
10.00 UI)r: Eirtre{ibn der leilnehrncnden Iahrzcusc
l020uhr fahrzergschaLr n)il Spiclund Slaß liiL die'lcilnehrer
l2.30Uhr: Millagspnrse
lll0tJhr: Sla!1 der OJdlinrer zur 60 knr lalscn Rrm(lhh durcfi I-ippc

Drrslellurg dcr cilzchcr 
^btcilfngcn 

dcs 'luS Voßhcidc
l.ll0 l r Vcr.rcr\cl'il ,.p(lJe,' lv.,r.^,l,,rr
l6 30 Uhr: 

^nkulrlt 
dcr Oldtinrcr arl denr Sporlplnr,.

Vorslellnng iler cifl zclnen l;ahrz.rgc
l7 00 tJIr: Sicscrth(rns
l800Uhr Slai des Ileißhrlibalons der llerlbldo llr.rcrci
Während dcs gäDzc'r'Iäges wird,,Krlles-Uombo"
für Spicl, Spa0 und Untcrl.rltung sorgcn!

lvo,ttog, 26-08.1996
(S|)ortplntz)
18 00 Ilhr: 

^l 
I-lilflbillrrmicr
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Die,$tag, 27.08-1996
(Srorr ttlz)
18.00 tJhr: AII'lirßballtlnricr

Mitth'och, 28.08.199(),,,Nosttlgieubend"
(Spo' trlalz)
-mitBic'Irciscnnie!o',,10Jnt'rcn"
- es werdcn kuliDnrischc Spcziälitäten ärs Litfc r,'rd \/o0heidc angcboten
l?.30 Ulrr: Laulirellliirjrnrg ! d alt, mit UnlcrsliilzLrns der AOK
19.00 Uhr: ,,Wcuen dns? Dril denr ,.K.Inpl dcr GisaDteD ,

Iblscndc Wettcn wcrdcn anscbotcn:
Wer schra bl schncllcr?

| - Wc.lrirkt schrcllcr)
' - Wcr zielr stärkcr?

: -Wievicl brirr r.j I Jrc wJlsr)' - W(r rollt schrulfu,!
L l,reis: 50 1-llc.lord€r. 2. l,reis: l0 l-llerlordcr

Donrreßtag, 29.08.1996
(Sportrlilz)
I8 00 Uhl AIl-lirßballtumic.

Freitog, 30.08.1996
(Sportplalz):
17.30 Uhr: AI I,Fnßballlurnicr

2. Dorffest der Verciuspenßinschaft Voßheirle
Samstog, 30.08,1996
14.00 Uhr (Dorfplatz):
Croßts Kindedest, nit viele übcnaschungen tirr r rscrc Kteiner)
20,00 Uhr (Mchrzwcckhallc):

i 'I rnz lür jung und !lt, nril dcr Slin r)üngskapcltc..Sai(cn\!ind '

I sonnrag, ot.og.t996
(Do platz)
09.30 UIr: Gottesdienst (finder bci schleohtenr Weter il] der Kirche slau)
I1.00 Uhr: Frühschopl)cn (Milräss: ErbseosIppe aIs dcr Gutaschkano e)
14.30 Uhr: Festu mzug dcr i,n:ichen Vcrei c nd Gruppen

Srarr: Sportpla(z
Ziel: Dotrplatz

änschl.: Ansklang dcr rcstwochc aufdcm Do'.fDtätzl



Auch die
Sieger gehen
danach
Duschen !

o )
Stadtwerke

Lemgo GmbH

Strom . Gas .

Das liefern wir,
Fernwärme . Wasser

und noch viel mehr!

lhr Partner für die Erstellung
lhres Traumhauses zum Festpreis



ht tl.tun Kany!'it8tc tt.nr'ich
Oo*e On*i ähd'wür.t lrdcht
(rechl:). 

"to ochtt.t.tie Tnh lik:*e
r,tl.k8 ttnhlu le Loth.n

lulü Mitt.lt,sie tlah» t Schö-

12.0t.t963

ttrs,' fo\nß tik.ltich |tatj.s
it' \oll.tAltion n Bürnt8:

tt':u l/e4rßti't l,iiedti.h lktits
(r.cht:) ka rbq chLttNhtlchicde
ht.1.» !üt,l llnr.l.» 8e8. dot,,1'lie-
get ryeei c ht Ftide I a ru le ( n*s)

Mjte: lü gi'icht.t Hclnnt Sthdtutg

Die Auqenzeuqen berichten von zwei K.O.-Siegen, einem
ausgeschlagenen zahn und einigen Boiern, die während des
rampfes qanz vergessen haben, daß die qanze Angelegenheit
eigenlllch auschließlich als,,Gaudi" gedacht war.
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Al Cl.lar.lr65 eirol!1. !n l!,15 L.lhr im llahm.n ciner.lro
ricr 5p..[i,c.l].,rrd.::Lt/ .l:e rr.r l0.rl7. 08.08. dauerle, die
Übcr!.l]c !r.l ili.r,:l1rrrr9 .les 5po: tplat.zc.j Lrrd Sporthauses.
llin ilaLte.L .1. r.1:sci,:or.ororlen lrn l,Litter_Bach -ain Ende.
ir.liesc(.r..iLj gab sich.ler vcre.in arrch eine neul:] SaLzunq
!r1.1 be;rnLr:r.ti:c er]sL:r aljg .lic FlintrrgDng in däs Ver:ejnsre

^us 
cem .jnh.e l9rl6 ish del Gc inn .ies «rej ssparkassenpo-

ktr1s ce. JLrqen.lnnnnschtrfr als lrc.aosragendes Ereiqnis zu

'tts lbllh.nld ,tltlttkl o.h tnktt
1:a 5l!! tt.litr lcr litS lrltke

r.l.:hn'h r'liggt, ]Yrflto sKdD ",
L ll0 t.itkt, Kot l-llaitz Dorsar, lb[
lr tgo, llantt Klen\ L .lwit! Ko t
lotit:, Ciittlo Li),|e, l.tulnig Schth-
nnLhtr,,loch!t t I iitllti.h, llcnltul

1967 - 1961]
inL rriiriiat). 1901 qar (ler '1'u:l voßlroirlc /\usriclrl-er fijr derl
l'.iltrjalrrslirldiauf des iire!ses le Lgo. Durch ciie TeiLnahme
vcn iiber 1000 Läuferinnen und Laufer:n ,urcle ein Teilneh-
i'errekord e.ziel t.
Die ersLe F.uljbath.rnnschaf r sLiag 196r
:1. Krei.jr.l..jire,rh. nin. l)ar.nnar.sch.rIt

von der 2. in die
kinJ)ftc Lrm Punk-

DctP er Diete/ Hojrc!,l

l.illbd obhlahr Helr tt khotirg

l2



Seit \rahren fehfte den Turnerinnen und Turnern eine ge-
eignete Übunqunsstätte. In cliesem .1ahr vulde, Dank einer
dem Spor! sehr aufqeschlossenen cemeindevextretung, mit
den Bau einer Turnhalle begonnen. AusschließIich mi'i Mit-
teln cler Gemeinde Voßheide wuxde sie rnit einem Koslenauf-
v/and von über 400.000 DM im llerbst 1968 fertiggestellt,
leider konnle Bijrgermeister TödEmann dieses Erelgnis
nicht mehr milerleben.
Schon kurz nach der Einlieihung begann der Übunqsbelrieb.
Ein sprunghafter Anstieg der l,litgliederzahlen

e
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[4ai1921

71 76 31 86 91 96

.t
tl

Mitgliedorentwicklung des TUS Voßheide e. V.
von'i921 bis 1996

xrlsssjahre

36 41 51 56 61 66

Jahre
ol .'12.'t945 Elnwsihunq der Tumhalre

Es bildete sich eine große Damenturngruppe, die die ersre
Breitensportgruppe im TuS darstellte. ttnter den ersEen
Erauenlurnwartinnen, Marie t olf und Ingrid Drewes, trafen
sich von nun an regelnäßig viele junqe und junqgebriebene
Frauen, um bei flotter Musik und Bewegung mit Spaß zu
verhindern, daß clie celenke einrosleten,
Auch die JugendLuxngruppen wuchsen rapide .rn.
JugendwarL Erich F]üqge und Jugendwartln Marqarete Betrer
hatten teilweise bis zu 70 «inder und Jugendtiche zu be,

1969 - 1970
Im Jahre 1969 gelang den Fußbalfern der i,iiederaufsrieg in
die 2. Kreisklasse. Allerdings stiegen sie 1970 auch wle-
der ab. Es exislierte keine Reservemannschaft, aber dle
,/qlten-l{erren" raren immer einsatzbereit und spielten
häufiq in der ersten Mannschaft ,,Eeuerrehr". Der: ver:ein
war bereits seit einigen Jahren in der glücklichen Laqe,
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cin ..schi.i-jb.rrol l ,:u erliillen, so claß immer Sportfe-
ste.lurchg.füh:t \7. rilc. clr:r i len.
Jm Friihj.h. :'r69 .rrjnri.tcn cinige voßheider Sportlor die
1'j sclrl:enni snblei I rrn.t. 5i:c1 I vcrI retend f:ijr all. Grijndungs-
nritgiie.le. sj..i l.-o.lrich llonjes, Ma.tin tsracht. Ilartnut
ObeiüjnLer r;..r li i::rs l'ljthelm aliiger
UoLcr l,.lLurq ..1!r.i ..sIcn 

^b1:ei]Dnqsleitiers, 
rrie.l.ich

ll.njcs, nri.Lr:Jr 1l:.il,L:.n.rspIa1-t.n, -nrjLze und _schläger
einqckauft.. 1L.jr.si 1{Lrrden nur F.eundsch:rftsspie}e qeqen
aoocr!r Tisclitcrr)rjj:ia.rsciraiL;en des Iireises d'rrchqeführt,
.bcr sciior 1), c )i;irFlr:. irr auch tm P!.kte, und zum Endc
der Sp:iels..lc rrll /l crrejcht. djo erste MannschafL clre
Ir.r5r:.rscrr..ll 1 .i.r :1. (r€isl.larise und nah r ab 12/'13 an
.l.n Spi.rlcr u.r:. :i.ur5l(1.:ss. teil. 

^nfafq 
dcr siebziqer

,rahrc q.r.. :ru,rir -1..,r:{r Jrqcn.ll ic)r. a0r Tischlenrissport
inlr.r.essicrr . l.r'/li fr'r..1. cann ri.1:er l,eitung von Martin
llrachL c .c I i ic:r'!..:1i s I uqendabiei lung qeqründet. Udo
l,lni:c Lrx.l l(l.r r llörL:l:. führLen zunächst das Training

.rn-," - u-? e d *i re: F de sbr.d$

1q it

1fti l,1a i 1.173 kar dier llund.rsliqamannschafL von Borussia
Düsseldo.l zL einen: Schaukalnpl nnch Schwalcr)berq. Aus
voßheide Iülircn .lar als u.io l,inke u.d l'homas aracht nach

- 3,1



schwalcnberq. odo l1ätte .lic Möqljchhcit
den vizeweltmeisLe. von 1972, Eberhard
len. Udo hat!e zkar keine Chanco, abcr

, .lcgcn soi rL l.lol,
Schö1e., zu spie

cin ei.maLiges Er

ro lt t: rhortrt Rrucht, Lbcrhotl! :ihilct, I llo !,ula

Die erste Ilerrenmannschaft spiel!e l97Bl79 1n der lippl-
schen Kreisliga. Die MannschafL verstärkte sich gezieLt
mit Peter Trenlzsch (Oberllgasp.jele.) , WoLfgang Goy und
Erhard Laumann (Bezirksligaspieler) und stieq in die Be-
zirksliga auf. 1n der gLeichen Saison qewann sie auch
sehr souverän den lippischen «feispokal. Im Endspiel um
den Bezirkspokat schcil:erLen die Voßlreidar knapp am TTC
Bad Lippspringe.
SeiL Anfang cler achtziger Jahre exj stierL auch eine
Tischtennisdamenmrnnschaft i,n 1'LrS VolJheide, die vo Udo
Liüke und Klaus IlOltke Lrainiert wird.
Durch hervorragcnde Jugendarbej.t von Johannes Erinckmann,
Jörg Arndt und Jens Tünker konnte im Sommer 1995 auch ei-
nc SchiilernranrscIi t L geme1.let wer.le..
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1971 - 1973

l]tr|t ltolll n.L lröt trltd tu LhJ lt't : nr

trlln\lt', Jn B'\ ttt'\th t bnüK :rl t{rt ''
,"i t',i in.,,*.' "*.* 

\(tt lh n't i? o": 't'

Im Jan_e '9,-,-,dF v.n l0 22 ALqJsL oiF Jubiläums-
l:.:;='."..-.; zum '0 dhr:qen Gaou'tsl's des rus voßheide

,: ::;;.;.;;, . i"o". , ,nr e:.r un po'lrä-sp:e r'n qab i' ei n::
äiäil,i-äJ;r,* der Kinder, einen AuEokorso' ranz rm

;i;;:;.*;;'-;.d " .artirr i r:n einen Eestkommers Aus diesen

;i: .;'il,;; ä "" .." "r,. 
q ö 'oaoeoen rrn el ändelen

,.eJmaL or' r'rci u ' r n'"'' :u-r oi't

:.:.;:;'^; Pe .1ä,o rli- btss^ bL'P:-s e'r' ci 'nko r ' Ar

^:.;.,i-;";,;, 
,; . " -'.pn rn' 'h.'r' ','',pn Ah''ß 'r': t"-

his zu diesem Jahr.
i,'." r',iä-'öi u»einanm rrernut schöninq 'rie Fußbar'labtei-
i.""- i-. r'.." .ob"ann, desscireren *u'de Hen5 Goorq

a.""... 
-1".^f.,q", 

vorr E'' '1 flLgoa a-s JuqenoleiLer'

1974 ' 1975

-9l4 re' .r q der' l-ßb1l e'n nrt rcr trJ'ncr llörn'nn feld
...".'ä"i a..,'", i.q ,n ore r. Krei-Kiasso rn oe' Lesf'
::'i;:";;;.;",;-;ö-i!r,,iq., vereinsiubiräum berichtet der

i."',r.,un ". 
ocr F'rlbal doLeilLno' lo sL Mevcr-:."Es bo

;:;. ;;;-,i " '--.....i, i"ro'''"'', dF' ? n;'ht 'rs 'rra''
Xl;",,iä "i, ig,,,'r.- sp ^ ",,r.;re, 'n voß1aide r.jr:4.'d.'
;;:.:';.;ä.;-;i.;'li.'n.ir,"n noch an die spiere miE !'erd-

""i 
ä , o"o" ,^o 'o. er inner" r' L7 vierer qu'e'spicler-

,, "" ""r,.. oe AL'rrieg'n li' l K_eis<ldsse nj'hL
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k I .pplrn , ZDri l.de
s1:ei, inL S.rTcr 1 !77 b.rlc.tL:en 1rl

'|\/1a) ,it)..i... ,i r !,l r:.xrei -
. .len l. l.rl)e L Lenol.i'-:, "

Dit nt.^ttl.lfth tt)71

\|ttu"tl \ l: lnll)llh,h kr t 1llh rt
S.ln,trN. liaLr 11. t )».utt Irl,l
tchü li|hutl ltr4 \Lltt "rlJillt 2,lr.h»dt 1.t\l!. Outttr 1l1 kl.
tt't)l!d r Kttuh th\,t ttr\() kt-

h ((tl " I ttilk,hr ßt)xti tlt,U-

!."! l1.ll^'' lturk tt- ,\hrüül
\htn,)t l.htat kl!. hll 1)tnr

!!. ttl)tk.)t! I.tklttt" \ttr(lt
ltn,tt l'itlnl 1t ltl)

;§.Jffihli

rr:j.r15r.n rhc s&arjtrs nnd rrir !:pe s;,,r

aLescm Abcnd ern.: b[irn rL.lrermcr: 3l]jr brl üb!r, ni.rrl

":,-,.,'...,rrerß.n nhlltr:1r.
Ilesondcr::i e.w.l)rneIsNo:l: .rr:i.lr,ri.r .li. 1nL s.r,.)ic, .taö ö.1
rciLs iri dicsen J.l)r.r,i :ri(.1, ,:1,l(i. Sp().1 l a(,,:,r.r.ic. 5.rn.ih
1e., r.!.rloaßi! ilio I.r!!::lr:rL l: (,.ii.t i..c,L (ill.ls llLr.l

0er Saal glich einem bunten !-ichtermeer
,,Katzenluller" Ieierle Jubiläumslest
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bläLt, nron.iiich den Ilit.lljed.rrn r!i. l<c.nt.is 7u bringen.
Ilr:rn ,.1üS l1a9azir, , A!s!.abe Ilo.äL: Üai l97ar. ist folgen.les
zu cntnelimen: ,,lraclr s.c)rsjähri9c. !atrse konnte dex Tus
r,oßhei.le Hie.ler z ei JT.rre.mannscilaIl,en für dle 3. Kreis_
klasse, Cruppe I nel.rlcn- l)iesc rnuiige tntscheidung der
Vereinsl'ühru.g Lr.il all o. bcLci l j qr:cn SPieler hal sich ge
LohnE I Dio erste Manrschaft ist :in dic 2. Kr,:isklasse
aufqesl ieqenl Punki:e: 46 : 12; Ior.e: 101 : 351"

^n 
an.l.rer SLc.l lc h.ißli es: ..llanl. zielstrebjger 

^rbeitvon Jugendleitc): IL _G. Schwarz und seinen ile.Lfern kann
rach mehr:Jähriger Zusamftenarbeit mi! .lem TuS Brake in
dieser Saison uieder ci e ei.Je c Juqendabtcil.ung niL ei-
... 4-, o D. 1..'r 1. .

1976
N.cn .ler vo.al,schie.lLng der \rcrcinslugendsatzung am

:11.05.1975 .lDrcr: .lic Jair.e3htruptve.§a rmlunq, wai nun das
entscheioene Ereignls di., CrL:I,oünq des Verei.sju.iendaus-
schusses. Manl're.l schnorr'cier, Jr!rerrdwart iri JDbiläums-
iahr 1981, ber:ich1:eI in der festzei Lschrlft 2um 60-
jährj,len jubiläum: ,,l]is zu cijesem Zeihpunkl hatten die
SporLfreunde Erich Fliigge scn. unrl IIans-Georg Schwarz dia
Belanqe der. JuqcnC .rllein r/..r:lr.rl:.:n. Mjt dcr ßildunq dcs
Vereinsjugcrrdausschtrsses Lrrde dia,rLrgendabteiLtrng cigen-
stä dig. mi. eincr (:.tsp.,rchci.iut S.l /irng und e:i{lencm
vor:i[.r'.]. So li.r.rrl.rrr,lir. i'i.l,icrl' (llrol.lci ärLqeganq(ln
,crdcn- lr:. cr:j1. V.r:j'-drr.l :jcl./Lrr :jirjlr ar)s ll._G. Schwar'2,
Ro I I)rnlre., '.rH. l).rJrrr, K..r r3 llal L rc, tiarqä.cte Bcl tar,
Aloxr d.r i(or.rlef,ic:: u..l C. llilkor
irie JugsrLdartreit jr dcn lolg.n.len Jahren kennzeichnete
ein .Jroße5,,außerspor:irli(ires" Angebot. So wurden z.B. Ta-
qesiahrten zu dcn l(arl üay l'cstspiclan jn D1spe, Besuche
bei Bundcsligaspielen, lveihnachts und Sornmerfelern und
li'ahrten in Ireizei.lpnrks angeboLcn. Besondero HöhepunkLe
ln diesen Jahien v/aren die jnl.ernationalen Beqegnungen
mi t Jugendgruppen aus ikxrgeloon/llolLand. sowohl j.o tlol-
Land als auch in volihelcle. Die Holländer wurden sogar von
unserem Bürgerm€ 1si:cr l'il lmbussc ehpfangon.
/\l lqameio ist fesl zLrsteller,, daß danals eine Ljberaus er
folCreiche Jugendarbcit geleistct- wtrde, dj.e dle B Juqend
r .lc. ..,. .t ., r - .".r .t .rr t.ün L. n n:-iq.-)

Juge ndberei.:hen bcsLa.d nur) cine Splcl.gemeinschafl mit
de bef.eundeton Nachbarvarein 1uS Sporl_l'rendljnqbausen
I. de. JugendLur.al)tci lurg üar es äb 1977 nötiq, außer
dar Üb,rnqslelterir) irau Beller. ?usätzlich Erau ?$'se] und
L-räu1ejn Ilesse jn ..1ie Arbeit zu inL:cg):ieren.
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Die fischtennisjugencl wurde von rjdo Iitnke und Klaus rJölt
ke 1978 in die 1. Kreisk]assse gaführt (2. pt./2. KrkL).

neho v.l.: lit/JhnllobDr Hal" tt
Scln ,g, S?illettunq ltctutr"
t.k{sch.r, Hdttri Sthtutlü, tuiu.
Kriiljtt, Ilanv,,l+ttyht l:in:sch,
Iaich l:ritlsc Jvt.. tYnüi&l ..tYi r
Stttcl, lyllli lh^tnr D, ulttttur

tuit! l r.l : lhfga li Ktr\ch, Nat
hd1 ,,(it' |ilmtu \ the hqe,
lYollsi !! l!.nija, Katl H! t,
..Katlewr t" Rtoct, llaf-Rtklset
.l!,1i 'ttottDa" , touIr tsd.

Eine Anekdote aus diesem Jahr erzähtr l,iotfqanq Schröder:
,,.ru9enclkartin Anni Sch.öde. unct .lcr. {r.r;re Vorsitze.dc cDslav NoIte Het-teten in einer Bierlaune um eine ItascheSekL 'MM,, wer wohl der Schnel.t.ste über 100 m sej . Die
Welte wurde elngelösr bejm Sporlfost. custav Notte qewann
i.l 13 Sekunden. Anni Schröder benötjgte 14 Sekunden.,,

1977 _ 1982
Spielertrainer Dieter Beqemann kam 19?? mit der ersren
Mannschaft auf den vierren p1a!z cler 2. KreisklasscAb l9?8 gab oie J.ge.däb-ei'Lng de5 ,,,S .ur ainjge Jah,eergenc rn ornä1 ionFn l.e.äus, die ir t.o,.(,., oes n-.r q.n
,.Libe,o erschic'l-n un. .1.,...t. WL.o,nq nanz e,L ,uid:'l.
Der ,,neue" JugendvorsLand mir uanfred Schnormeier, KarlErnst Kelbch, Anni Schrö.ler, Uwe pape. Anke IöIscie! un.lErank Diedrich kündjgre unter anderefl die 1O-iähriqe Ju-bilä,nsrei.r, d"r Danenr.r.rdb..cilLnq ar rt.l../8 o- .,uerjes" an. Am gleichen Nachflitrag von 14.00 - 18.00 Ubrsolltc in de, TLr.h.lt^,:r, ..oLnr.. ..J. .,n,iILrq,. rr ,LLtirden. Dem Prog-cam isc / I e.r.rer1ö i, do. voßn;id. oan"t5
,,geteiIt" irar. denn es gab ein FußbatLspiel ,,Rechrs geqen
Links der Passade, für: Kinder bis t0 Jahre... Ebenso er_fahren wir aus djesem Hefr, däß ,,TuS-Aufk1eber.., ,,T_shirrsnil TUS-Aufschrlfr" zu erwerban seien und Spenden zwecks
A, scha. -, q "1r..,",...ei.c,F, .,,..,- 

",,;q.1o erbeLa,ke den, Dess-:rere 1,".ncr .r o De.laier trolnLn_gen in Voßhcide. Auch t996 ist iotgencle t9?B abgedruckteGlossa noch L reltfend:
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l)er 'lraum vom ciqcne. rlulli l:o.nt.r r919 rerLisicrt ,e.
.ien. Dies qar für ejnen reib!nqslo:iei Spjelbetrieb im Ju_
gendbereich sehr w:ichlig, de.n Lcidcr. beLrachielen dje
Elltern der jugendlichen a'!ßballer dcn Sportveiein mehr
und flehi a1s ,,Servicebet:1eb ', in .lcr rar vTenig am be_
slen gar nichLs - seLbst ei.nbr.ingen iußte. liil dcm Bul1i
konntcn die 1'rainar einen l'ahr.service einrichten.
Oem Bericht des JugendlrarLes, rl. Schnormeier, rst zu ent-
nehmen, daß die dr€1 unerläijli.hen Uiqenschaften der ak_
tlven Jugendspieler,.EhrgeiT:i lrisriplin !qd zuverlässig-
ke1L" im-.. mehr abnahnen. l€r .ianraligc JLrgenclvorstand
erließ frustrie.t fol.Je..i. ,,10 passe.de Geboire, (ie nan
a1s varolnsmitlied .1.r Vercis s.hä.lr!e. kann":

ar.lieser sr.l1. !i.lLeiclrt io passend' ceboLe, üie man

äls llitgli€d JenI./erein s.hidiser !-ann.

1. (eine Versarmlu! b:suL_}ei, c. ser dem, es gitt lteibier'
2- r!'tü r@ sclDn kotr.lL, ddr allr t stunde zu sp.i!.

3. rctne Arfgaben h veleii üL€mehB, dafür aber

ausgiebiq tr€.kern.

4. (elne vorschläle raclEn.

5. züin:kliltltJ LiiEn ruL .:ei Plrlrags2ahlrüg.

6. Eexn (ässiers! aüf c.:i SA)rLiilalz iinre, scl_iell
den si:ddort \iechs.l..

7. Nach lerlorenei Spleler Can ltdrn!:r elgene und

Ll""ere ( nr 5ö rjr.;(. .rr.

8, lo'lq1.r l.'.-.. ."'.. .' :' -'- :h'{F v' J'tol ,\

9. 'Ihlentierten sFrtlar. d€r h€! zur v.rcins!€ct!5e1 ebenen.

10. JugendilclE l.ii Lgl i.'i.r zu besta.ka, SprL nur

ge.l( ) lt-'dq'"d' ' ' La'r 'L' r"

Diese 10 Gebote uurden in .1eL lächsten ALrsqabe von
,,PiLz ' Dan(ler du.ch .,.rin il()LL rn die ELto.n" cr(länzL:
,,Er.scheinen auch Sje mal .rLrl: .lenL :lportplatz, um Ihre Kin-
der durch aufmDnterndo llort. zü unLcrstützen".
DLrrch den .,ugendvorsr:a.d wur.le .uch cine Täuschbörse lür
Kj ndersportsachen .nqc':cqh, ,,i ro .lie t<osL:en filr die El-
L-arn möql ichst gcri nq zu tid l Ler .

rlcin folgendcn rli l(i kö,'.lo ,irr, (1eikon, daß bereits 1979
!iährend der i,reihna.ihL:sfeier. Ce. erjiLcn Mannschaft.les TUS
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voßheide zukünfLi!le Pröblenrc des Va1, Lüerdjssen und cl.r
Ilandballablcllung des IBv Lemgo ,,gewälzt" tourden;

r.l. tii!&ich-tvilheh Da"gct, R.ti-
ü Iiitzith. lbf-Rii iget lbttrd

th.l Ptut1-(ltthnt,l ken ofu ih (iP-

Bei aIlen veränderunqen in
heide blieb etwas konstanE:

den Abteilunqen des TUS Voß
,,Die Num,aer der [rauen beinr

Kut t,tfiuerhu I lel t 1, 79

ttllt itht ,/u üc l.iutcurils. l,cnn
tt tü s tat (htgt ir.l lo' hotch-
tixta" Kottau)alle tnch .la Atitri .

I98l litte da' TUS tott U.06. his
,u 05 47. " t.lct' ta z9t Do{lL
ln 60. Olhut:kti Wic üt 1,.:t-

rchilt zt c"xtchDte" 
^t, Ja l &t

Kttitet\ o t 27.06.81 hcnn YLP
anL\1ti1l rk t. liü \tctcr.t rjhat) rtt
wr ant Ir atg dttch dar Doi k,t
tltt titn x t his ,ht Sl)ottpkttz.
Ithd-.lar,.thrtlthr{st" schr
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1983 - 1985
Li.ersel Is Nar man im luS mit d-.m vorhandenei Angebot
seh. zuf.icden, a..lererseits war nan abe. auch aufge_
schlossea rü. a1les Neue, das nichts riL dem Eußball zu
t-un hatte. ,,B.elLensporL" war ein neues zauber\r'o.t. Ilernd
K3ufma.n, seit vlelen Jahren verualter cler 1'4itgLiederda-
!ei, be.ichteL u.s: //Auf einer Vors.ändssitzung Anfang
I 9!3 reqLa dar damal ige vorsitzende, Rainer Krüqer, an.
c:ine llerrc.LfrelzeiLqruppe inL TUS zu bilden. Im Ilerbst
19B3 wurde drese Gruppe dann lns Leben qerufen. z'rm ex
sLen Trainjngsabend erschienen mehr aLs vierzjg Männer.
Djes re.lLr?ie.le slch abe. schnelL auf eine regeLrräßige
Beteiligunq von 10 - 15 Personen pro Übunqsabend. Dje er
sten Übungsabende eurden von Anqelika Krüger, Uwe Päpe,
Gerharcl Scholz und Bärbel ILakowski (alrerdinqs nur ein
rial) !elcitet. Seit clem zureiten llalbj.rhr 1986 rerden die
ÜbLnqsabende überrieqen.l von l,,lol fgänq Kaulvers (,,Der
Sclrlncler" ) gesral Let,"
lm J.hre 1992 tauchte .um ersten l'lal .ler Name

,,livcrgroans" aul. l,l. ,urcle !ahrschei.Lich weqen {ier 1992
.iiqeschalrll.en qrii.cn trzinjfgsanTüge Dnd des Alte.s der
i'eiln.rn .:r (cr. :J0 - /1 JaILre) v.rn Ankc Pethlq vouqe
5cIi.!len- l.lirc 5c:L .lieser Zeit geptlegLe Sil-te isL es
uc,o.den, an SrelIc einer sonsl Übliclrcn \,,rei hnachtsfeier,
rrn Freil.ag der -örsten votlcn i'ioclre iF Ja.u:rr, eine ziinf-
iige Erarkartoffel feto zu vcranst.rLten. aborhaupr werden
!n clieser Abieilu.il iährtich einige ,,k!ttDrelle" Veran
stal Lungen c]ür.ihqeführl. Es so11 Spor[1er !]ebenr dic die-
se 

^rt 
von Verans tal Lungen den Übunqsabenclen vorzichen .

zum 10 jähriger, Bestehen unLernahmen 22 liverqreens einen
..Lrajtä9iq.r SogcLLo.n aua dcm Iissel(cer. /\ü.rh dcr llrok
lien urde scnon ijrrerquert und clas zwischenahner Mee. um-

An Ende .ler Salson B3l84 stieg die 1. Mannschaft in dle
Kreisklasse C ab.
rm Jahre 1985 fand ein Sportfost des Tus voßheide über
viegencl auf dem Sportplatz i n Lenrgo-weijE statt, weil i.
Voßtreicle das Spielfel.l wegen einer Rasenneuanpflanzunq
nicht benutzt urerden durfLe. Nur clas ,,Spiel ohne G.en-
?t)r", (lnh voh r.l(;v r:i, Lrr(ilil V.ljl .)l(l( qcw.Irncn qurdc, 1..'(i
rul- (ieI l,aur'b.rl n sLaL-1.
An lirde dor Säisoll B4lB5 qelang niL SpiolerLrainer Nor_
bert ,,Ö[1" luhroa.n d.:r l.iic.l(]iirL)f:]l i.rq l. dic l(l.cisl:l:rssa
ll. ln .ier LLrßbaiLabtei lunq beqar,n in diesem Jahr clie ,,Ara
l{orst l,lanne ".
Die JuqendarbeiL IraL .rus mehreren G.ijnde auf de. SLelle
(2, Il- mulJl.r :ri.:lr dcr (lrma I I (tc Ju(l(rr(lr/J'r1 beful I i cll ver:jn
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ctern). Eine mehr oder weniqer qut funktionierencle Jugend-
spielgeneinschaft bestand mit dem TuS Brake. Für eini.qe
stielax, besonders aus dem B/A-Jugendbereich, erqab sich
eniqstens so die Möqlj.chkeit, weiterhin ihren !'Dßba1r-

sport ausllben zu können.
Aüch bej.m Jugendturnen wurde ein deutlicher Mitglieder-
schuund verzeichnet.
Erstmalj.g wurde ein KarnevalsauftakL im Bergkrug veran_
slaltet. Er {urde fortan aIs Ersatz für den früheren
,,vereinsgeinüt1ichen" gef eiext.

ttera ltdgdtd rdlt" lie A Jttittc ter
Volh.i&r Ndchtit|l . olt die

,,Strr-Rock.t" d det ßockhdtd
n thok@r Au,rt, D.lcJ ..ße"c'

Milchkc. tho»n\ Rtttcht rt Ma d

lii'ß na e Ahatuttt ts des n6 be-
teiligtc lich.tn ll"&q,.Lt M(;/ a :
A aß.let t00- StÜut+1ftstes.

1986
In Jugendbexeich herrschLe ein rechtr desolaLer Zustandl
In allen Jugendfußballgruppen besländ eine Spielgemein
schaft. In der r , D- und B-ilugend war voßheide federfüh-
rend. In diesen Gruppen gab es aus voßheider Sicht nur
wenig Probleme. In den übrigen GrupPen befanden sich im
ner weniqer Kinder aus Voßheide; in der A-.rugend sogar
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Auch di e Juge.dturnqiuppen liEten sehr' unter mangelnder
BeLciligung. Dies ko.nte nur teilwelse auf clen sehr Iang-
wieriqe. Umbau de. Turnhatle zur Mehrzweckhalle zurilckge-

Diese 'Iabsachen und ernste Nachwuchssorgen in aIl.en Be-
reichen veranlaßten die VerantHortl ichen, zu grundlegen-
den Diskussionen mi! dem Zicl, eine Lösung der: Probfeme
zu finden. Am 08.03.1986 lrurde oin neuer Jugendvorstand
geuäh1t. Er set?te sich rvie folgt zusammen: Vorsitzender
Hans Pawl owski, Stel lvartreter ,,tJj tzj " Danger, Tischten-
nislugendleiter Udo I,j.nke, lurnjugendLeiterin Ursula
Käufm.rnn. [ußba1] jugendleiter Ilarald Stille und Annegret
Karatc'ricz als Leitcrin de): MuLLcr und K:ind Gruppe.
zieLsctzung dieser ..neuen MännschafL. war es, .lie einzel
nen Abtellungen in das allgemeine verei.nslcbcn zu jnte-
grieren, dje Juqendfußbal.Iabteilunq von de. E- bis zur A-
Jugend wieder in eigener Regie zu führen und durch er{ei-
terte rreizelt- und Brej tensportangebote eine allgemeine
Steigerunq der Mltgliederzahlen ?u erreichen.
Die erste größere Veranstaltunq in der ,,Mehrzweckhalle.'uar die Jugend eilrnachtsfeierr die von rund hundert Kin-
dern und vierziq ErHachsenen besucht wurde. Zu cast ear
cler ,,ALtvoßheider\r llerbert Misch€ jun. mit seiner Lilä

1987
Th Dezembar erschlen ,,1"räs bin jch?, I,ias wi.ll ich?, Wie
heiße ich?\' erstmalig und wurde kostenlos ats vereinszei
tung an alle Mitqliedeir Dnd Voßheider rlaushatre verteilt.
Diese zeitunq sol lte fijr den TuS keine zusärzlichen
,,Gcu/inne" bringen. sondern - nöqtichst uJerbungsfxei -
ausschließl ich der Tnformation aller Freunde, Förderer,
Sponsoren und Mitgliecler des Vereins dienen.
Seit 198B erscheint sie auch heute noch Draktis.h aer-
I I nlsr-ci - Lr ö dea , r,ero'. jä;-t:.t zur Ad-
ventszeil. Jahresberichte der e:inzelnen AbLeilungen mit
Eotos und Pr:esseberichten. inieressante Begebenheiten aus
dem VereinsLeben und manche Anek.loten können in den neun
inzwischen vorlieqenden Exemplaren nachgelesen rerden.
von allen Ausgaben sind für Interessierte noch Einzel-
exemplare vorhanden.
Die lreiteren Beqebenheiten der: Vereinsgeschichte werden
deshalb lm folqencten nur noch in Stichworten wiedergeqe-
ben. Dies qeschieht auch, um ttlederholunqen zu vermeiden.

Sonioren unternehmen [ahr.t nach tlamburq
Alle-Herren !ahrt nach Obe rorke
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- Neuqründunq: spor!1iche Ertiherziehunq für Kinder von
4 - 6 Jahre; Leitunq Friedrich-i,ithelm Danger

- Neubesetzung der voßheicler NachtjgalLen mit Dorle Beu-
kelmann, Monika Danger, Anke Pethiq, lleidrun Reinann
und Hansel Pethiq an dex Gitarre

1988
- 20 Jahre Frär)enirrrnen lm TUS
- 10 Jahre ,,I4ännerbalIett" beim Karneval

Eerligstellung des Traininqsplatzes
- Seniorenfahrt nach MalIorca
- TUS ats Ausrichter des BegatalpokaLs
- 2:1 Sieg über den'IuS Brake (Bezirksliqist) rm

DFB-Poka1
- l'lanfred Drauschke trltr als !-ußballobmann zurÜck
- 

^ltc-llerren 
l!ahr1. nach llaunaLal

- Juqendableilung auf 160 l.litgliecier angewachsen
- Ulxike Danqer NachfoLgerin von Erau Amsel
- Gabi WatEenberg überninml die sportliche [rüherziehung
- Gabi Arndl und Britta Siekmann übernehnen die

Jugendfreitagsrieqe (14 18 Jahre)
- die Tischtennisjugend fährt zum EuropaLrgaspiel

1989
- das 499. Milglied im verein wird begrüßt

erste Sylvesler:parly des TUS in der MehrzüeckhaIle
- vollwertkochkuxs der t ):auenturngruppe
- Danenturngr'rppe fährt zui i,restfalen-Therme und jns

Zimmertheater:
- Uwe DeIker ne rer Sp:e.err raine.
- I. Mannschafl verhinderl den Abstieg uncl unternimml ein

Trainingslaqer in Lütthorsl
- 

^1te-Herren 
|ahrt nach Godelheim

- ersEnraiig wieder,,reine" Voßheider Il-Jugend
- ,luqendturnier mit 25 teilnehmenden Mannschaften

I Juqencl Kreispokalsieqer
- I. Tischtennismannschaft steiql in die zweite

Krei.sklasse ab
- Tischtennisjugend Meister der er^sten Kreisklasse

i{erner Gerke spuckE bel der Jux-Olympiade einen
Ki rschkern 9.32 m weit

- EIüqeIi Rosinchen Lritt in cler Mehrzweckhalle auf
- zweiLe Jugeno ej nnacntsd'sco
- Gründung der Ja zz-Tanz-Gruppe
- der ersle Voßheider Kinderkarneval wird mit

überwältigendem nrfol q (ca. 600 kiei ne und große
Besucher) durchgef ührt
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hn llarhst 1988 vni ad eita va^td llv
sitz ng hcschlossc", nt tl,chst. Jih in
ltrchhtlt M dat arytta ewl ante, Krt
.la o L*l dnrctudiht . AIt ,,Aeb 1!-
hc[ü' fin'sicret I)c .f M^rhke, ltarco
Miklil, Kcrsh Scl)ritse4 Kerstit
Dgtvhkq Hohnut I'idtss.. kÜ MtuJ\
SllttN lt.thig ntl Ank. l'ehig (h41t.
ttth lütitt d. das KildüktuewleuY

erste Jugend- uncl Eamilienfreizeit im Krelsjugenclhein
auf Norderney

q

Klante u ßtolle KhdNr hein:ktul-

Spiel, S?o!, kru'lie lrci..italti,it L
tdi tül lihonr4! habü atf Nbtldh
ky i,nrer dN sto!4r Stdlen||rt.

1990
Erauen und Jugencl verlrelen den TUS bei der
800 Jahr-Feier der Stadt Lemgo und bringen dem
Bürgermcister am Marklplatz ein SEän.lchen
Fahrt von 15 Narren nach S[enda]
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Irauengruppe aIs,,Djngsda-Kinder" beim Ka.ncvaI
,lazz Cats ernLen llegeislerungsslürme nlt lfrisl:-

Tischiren.!.sjuqen.i unternimnt ein zeltlager
L-ranz lhorn und llelnut r,ehmann solrie Udo Li.ne
und Gord lletlersen,c..lcn in ifrrcn 

^li:crsl:lass..l.,i ppj sche. I,l(: i s l.,i-,:
Uwa llclker !irI1 ndch einern nächtLichen i'el.fonanruf
.las rla.ciluch als Spielertrainer
die Seni or €r ll i eqcn nach lbi za
die 

^11:cn-llorrcn 
sind llallensLadtmei-aic. L,.c a.rLrcn 2u,n

D!'ts-Ll.dsp ie I i n ilcr Ii n
von Ilans-Ceorg S!\!arz un.] dem Vorstrnd cles t'fS
orllanisjo.r-l air.lcL .l.r €lrslc (!el.l ) I ip!. CLp :JtalL
dj c !i-Juqencl !rr r.d Si:adLmei sler
d I e i,lvc r.l re€:rs cr,ander n den l,andwehr:ve,c
It. L f Da..J€r ,iri r.l liLrßbal labt-oilunqs t€i t..

t 99t
- r0 Jahfc'j'uli Vo ll.e i.ie

l.liL Pl an(agen r'a h rr.
für die äl iresten Mit-
!,1ieder, Ol.l L:ime. ra -
I yc, !-es c konxners,
l anz Abe.d, Baun-
pflan2akt ion !.v.m.

- neuef spielertraincr
Anclre.rs tii.horn
1. Ilal len Lippe-Cup
Arl-Stadtmeis ter

- AII- arh.L ins alte

- 1. Brat karloffel lete
.ier Everqrecns
- Stefanie Hents.hei

ist 200. Mi1!licd der
Jugendabtei t üng

- 1. L,aufLreff des 1L,S
(Gründer lrans pawlow
ski; jetziqe I Lg. h.rt
Angelika Rabe)
1. KLrrs iri rbelsäulen
gyrnn. niL der AOK;
heuEiqe LLg. S i lvia
Ge,:ke, Reqi na I(e1bch,
llei drun Paul owski

- n1-Jgd. Krei sme istor
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l,iä s che klammerolympia-
de auf Norclerney
l/ochenend fahrt für
Übunqsleltex/-innen
und Angehörige nach

kein Karneval wegen
cles GoLfkrieges, da
für Eahrt mit dreißlq
Na rren nach SLendaL
karnaval sau iLa kh i n
der Mehrzweckha 1Ie
erster Auftri tt dcr.
SchlDckspechtc : l'larco
Mikliß, De!1ef rlrschke, Stelan l)r.uschk. und llansel
P€thiq
Li-Jugend 1'orwart, Tim Pawlowski, lrird beim Turnier: in
Stendal a1s besler'lorwarI ausgezcichnet
Gründung einer Badminton-!'reizcilqruppe durch IIans
Pawlowski; nach Bernd Kaufnann und Vorker Thorn wird
sie jetzt von Annegret (oralewicz un.1 ljei.li thorn

1992
die eußballjuqend wird mit clnheil-lichen fraininqsan-
zügen ausgestatlet
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^ll--Vizesradtmcjsrct / 25 Ja,rre 
^lt-rußbaIt 

in Vößtrci._teStendater Karnevatsvereine scbenken cler KGK eine «on-

der TUS voßhejde w1rd mi! ctem Förderpreis des KreisesLippe Iür vorbiloliche Juqendarbeir ausgezeichner
Jorgen Rerhmeior rrajnierL ctie A Jugend
Anke und flansel Pethig texten das ersre voßheider
Norderney-Lied
die D-Jugcnd ni Lmt an einem Turnler ctex SG i,iartenschej.lLail
4. Ptalz der E-Juqend beiin OsrwesEfalen-Lippe-Cup jn

Verlelzte, (ranke, beruftich beclingte Umzüge: ctieI. Man.schafL w.irct vonr fech vorfolqt
der Verein har über 600 Mitgtieder am 31.12.1996

1993
Neuwahlen: Die VorsjLzenden Rainer Krilger und Ru.ji KaupLroten zurück, lrans paulowski und Dehlcf Mischke urc.dc;zu Ihren Nacht.otge.n .JouähLr; lranset pethig wird neucr

ersles Dorffest der Voßhej der-vereinsgemei nscha Ir25,lahre Damenturnen
l0 Jdhre -v^ q pö1s S.oetLö)n Jrf der -jssÄ rpprder I ibero r.ö,e, ,,0.t t.r.. ,DÄ. z*.:-vorsiEzende "L r in .oL.p,rcrr.reoL)
.r sLe. t a"ir ar cler scn o.en
Jugendschutzseminar mi r Jugendamt
neuer Vereinsbull i ,/1ussit'neuer Eußbal LLrainer uwe Pape
neuer Bal lfangzaDn in Eiqenteistunq
Ür:ndlnto Spo . , 'o.l,l ,,A,1..U... o.rci o.:n-. r,.iJ-,
Mdr ns.l .tr- L'o.-L do lvd,
AH-l'ahxt nach Kr:eta
Bau des,,dreiseiLiqoftenen irotz-Mehrzweck Unterstandes,\durch Dietmar und Erwin Weißsieker; pLanungsenruij.fe
!n.l Bauanl:rijgc .lurch .lcn t. und 2. vorsihz;n.]..

1994
neLer 'l is. l.e.r .sdo, itung: vors-ä1d r;t !otkor
Lnd Slcpha n ile yer
erstma-Lig i der GeschichLe cles IuS njmmt ejnemannschaft des Ver.eins an 

^ufsticqsspielen 
teildie C. lrg^nd :s. ,m hre_spo dt.nd;p;lBerinn des Spor rhausumbau;

erste llelfer- und Sponsore.fere
verabscbieclunq e.iner neuen Beiiragsordnunq
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- 
ä:;'.:;l::.:E:::iln"" o" eisenen A-ruse.. versrärken

- . o .o: Sclon _1 ,.10 Uh-.-: .,.,oqsn, L. o Pd...rcr
,, seh. scr,.er ren., rr"rßr,i"ü.iräii,,.,.t

._am Cndsrrralrag
hrugur 7L einer

_ 10 Jah.c r/J J r eva l jau ILakr j

;::;:l',.1 :::i'"Ji"j:; §li,
j edesrnal ni I ,,vo1tein,,isL nouer Ansager und
er ne. itei ra tsanL.ag

1995
I:i;:il';;"l,:i",::ulow-sti,..o,ortuans,(ei rsch, Resinaffii::i',il::::l "'tniq';ä''äiili";:"ä"i::::; i:;'ii.",il:::".:::i:x: ;lj:"y::ili:i:il';:i:ff ,';:ii:'§i":xff :i:;,:.::", " ", ,;.;, ;;li;;,ä,liX',ril ,.'.l,"ilXj;.lj:i::::;l:^:"1 j I,1..ß ;i,;-;;;;i"..,";::"ii::i.j":

3i: xl:::r::l:-I"t,;;-;;,, ä;";;i::;:::,;1."i:::

Motorscha.ten un au.,,rr""i:
ji;"ffi::^X:l:::ll.a.:lii-ä,. bishcrise *ro,e,ejche
ii::l::l^::l'::::1: ll,,';;;,";; ;:':; ;;::::ff:;i:"I;:i:ii:, i:: n.t,","." ",i,ät,":,;:,,:: i:;l:i.l:li:1,jii'ilj:j:::" :' ::: ;;;.;-;.i;;";::;,':;.":;'3;.Hff ::
3:;"1i":::"",,"i "';;ä ;ür [",,::ä::":ff :'3:,,Ji::,"""-

- fisctltennlsve.einsmeister wi.d,larmann I,e.Ldsch.r
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dle Tlschlennisabteliung wlrd for 25-jähxi9e .reilnahme
an Meisterschaftsspj.elen der Kreisklasse geehrr
Ileidi Thorn und Annegret Koralewicz betreuen ca. 25
Kinder in Alter von ,1 - 12 .lahren beim Badminron
im dri!!en Jahr unler dex Leitung von Martina Revenich
haben die itazz CaLs Auftritte in Donop, bein Abteigar-
tenfesL, zum Absch.l.uß der ,,Lemgoer Suchrroche" und
beim llall des SporLs
die A-Jugend wird Melster
die Senioren fliegen nach Maltorca
dio AH-llerren verbringen cine Woche auf Rhodos und
werden Stadtmeister
für den '1uS pfeifcn: lorsten Mauer. Dierer Hajnczyk und
Rolf Sieknann
seil 5 Jahren qibl es die Schluckspechte, die !,tirbet-
säulengymnastik und den Lauftreff im TuS
rn Zusammenarbeit mitr der AOK finden ersre Kurse zum
psychomotofischen l'urnen für Kinder nit Bärbel Drescher

1996
Beendigung des SporLhausumbaus und der votlständigen
Renovierunq in Eigen:t eisrung
Durchführung eincs D-Jqd.-Bundestiqa Nachruchs-Turniers8. Norderneyfahrt unter Leitung von Eamitie Rabe und[anilie Weißsiekcr
erste No):derneyfahrt der FraueI1rurngr:uppe
neuer Spieler!rainar wird JLirgen Rethmeier
neuer ilirainer der A Jugend wird rußbattfachausschuß-
vorsi tzende. uwe rrape
neuer Eußballobmann wird Dirk ,,rke,. Mischke; Stettver-',eLer 'st J^ns ,, önsi D:ekme:c-
AH werden Stadtmei ster

Itia A-JaSenl cfticht .len 3. Plat
h.ll.t.l.: Mi.had lLnM , hgo llei-
öehot,, Atklt .j Ne üLt, u üd
tyotz*e, B.nrl@fr| S.h,irLr, Ko -
st.onh Wall, Yrcs Ktch'lnnon.
0.R.rl.: l;lo an Kaq, Kat L@k-
stctl. Mdtio o.ot., sre» Ltl\tig,
.L r?hilli, lle»pc, liatc Dlrge\
l'hi 4 l.ehktu ', R.trercr Gnnbr
I.uieig ntd li'ent Rethwier
f.ll.rl.: ?ianEr JiirAd Retl reiar,
Cdlidntet Rrdi Kdrp, Mo i,,
Liiöcl, Kot khhann, Koi Paü,$*|
tfißkta 

^ik, 
ßatL Mdfrdt Rohta]'d
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Die Besetzutu! der ei,rzelnen Votstandsümter
itn TuS Voßheide seit 1952:

l. Vol.sitzcndc

UDbckanot ist dcr Vorsitzendc

2. Vorsitzcndc

lrilz Papc: - 1952

llci rich Gerkcr 1953 - 1954

Wällcr Engcllagc: 1955 - 1956

^flrold 
Dicdrichr 1957 - 1960

Irilz P!pe: 1961 - 1963

lloßt Klcin: 1964 - 1968

Waller Engellnge: 1969 - 1911

CusravNoltc: 1972 - 1975

Ilolf-Rüdig$ Rolhnarn: 1976 - I977
Wolfga g Itcirnann: 1978 - l98l
Grslav Nollei 1982
RolfDangcr: 1983 - 1984

RndiKarp: 1985 - 1992

DerlcfMischke: 1993 - 1994

Ralf Mrcß: seit 1995

2. I(assicrer

i,r dcnoriindurgsjahrcnl
Alcxandcr I Ieirnbccber:

Joscfllcnrcnrnna:
Alcxlrndcr IJeirnbcchcr:
fritz Pape:
Horst Klcin:
lrilz PrDc:
Cuslav Noltc:
RairerKriißer:
Ilans Pawlowskil
DellefMisclke:

l. Kassicrcr/in

Gcrlrard 1:lölscherl
Cerald Kcspol)l:
Irricdhclm Dicdrich
Horst Mcyer:
Reirfiard lIöllkei
Fritz Klemme:
Wolfgang K€ilsch:
Doris Scarlata:

vi€le Jahre vor
dcul Kricgc
1r15 - I951
1952
1953 - 1959
1960 - r963
t964 - 19',76

1977 - 1981

1982 - 1992

1993 - 1994
seit 1995

- 1957
1958 -1960
t 96l
1962 - 1966
t961
1968 - 1914
t97s - 1976
1911 - t994
seit 1995

Kurl D.cvcs:

GustävNoltei
Gerlurd IIölscl)er:
I lorsl M€ycr:
nenrhard IJöltke:
lrdedhelm Dicdricl):
t lorst Meyer:
Manfied TLrschinskc:

Räircr Kniger:
Idlz KI€llnne:
Kflrt Drcvcs:

Irricdr.-Wilhelm Dargerl
ßcn)ln.d K:lllllnann:

- 1954
1955 - 1959
1960

196t - 1965

1966
1961
1968

1969
1970

197 ) - 1973
1914
1973 - 1976
1977 - 1982
1983 - t984
seit 1985
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Die Beselzung der einzelnen Vorslondsli ler
in, TUS Voßheide seit 1952:

l. Geschäftsfilhrcr/in 2. Gcsch:lftsfiihrcr/in

Otto Holzkänper:
Envi Kösterl
GrßllvNolte:
Gerald Kespohli
Walter Eügellage:
Krut Dreves:
RaiDerKrilger:
Säbine Pape:
Kerslir Mikliß:

L Jüsepdleiter

Willi Falkei
Helmul Schönir8:
Erich Flügge sen.l
Hans-Georg Sc[w.rrz:
Manfted Schnonncier:
IIaß Pawlowski:
HanselPerhig:
Marco Mikliß:

Soziahvart

Fußballoblcutc

Frilz Retlrmeier:
Custav Danger /
Horst Klei0:
Enrst Woll
AIfons Jülte:
llclmut Schöllin8:

- t958
1959 - 1960

1960
t96t - t96l
1968
1969 - t973
)974 - t98t
1982 - 1994
se;r 1995

- 1954

1955 - t957
1958 - l97l
1972 - 1918
1979 - 1985

1986 - 1992
t993 - r 994

1953 -1958

1959
1960 - 1964

1965 - 1966
I968

ßab cs bis 1958 nicht
Ouo I lolzkänrper:
Iiainer KIeiIll
Wolfgang RcinaDll:
wolfgangKaoir:
Anselila Kritgcr;
Sabi,re Pape:
Ingid Drerves:
Regifla Kelbch:
SabiIc I'apc:

2..Inscndleitcr/in

8ab cs Lis 1959 nichl
Gera,d K€spohl:
Crßlxv Liske:
RolfSiekn)ann:
I'Iclmut Schöni g:
Rolf-l(iidiSer Rolnnaru:
RolfDrnger:
Marßorete Bcller:
Karl-Ernst Kclbch:
Friedr.'Wilhel Dongcr:

Ron ld llcrtsclcl:

t9s9 - t966
1967 - t970
t91t
1972 - 1974
r 975 - t980
t98l
1982 - 1984
I985 - 199.t
scil 1995

t 960
t96t - t96l
r968 - i97l
t972- 1974
1975
t9t6
tg't't - 1973
1979 - t9S3
1984 - t986
198',7 - 1994
scil 1995Erstcr und ciruigcr Soziahvart isl

n,rchrvcislicl seit 1953: Kurt Drcv§

WolfgaogSchnider: 1969
Cinrler l:alkenrciel 1970 - l9'll
Helnul Sclrö»irrgi 1972 - l9A2
llms-Geors Schwnrz: 1983 - 198?
RolfDanger: 1988 - 1995
Dirk Miscbkc: seir 1996
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Die Ansebolspalefle des TUS VolJheile e. V.

rzltUßlu;is!1lJl%

Erwachsenenbereich

Fußball

L Senioren
II. Seniorer
Alte-HeneD

'I ischtc is

L Herren
ll. IJener
Danren

'Iischtcnnis

JrgendmannscIrll
rscliilennannsclaft

Ilreife sDolt Karuevrl

I. Darnentrnrrgnrppe

2. Darrenturrgßppe

Badmnlton
LlrLrlirclI'
Wnbclsäulengy»nasljk

Jueendäbteilung

Fußbnll

A- Jugerd
B I-Jugcnd
B2-JLrgeDd

C- Jusend
D- Jugend
E- Jugotrd
F- Jugcnd
Mi i-Kicker

B rci tcrtsDl] I Klrneval

hzz'Cilz Prirrzc gadc
Crazy-KilieDs
Tnmen ffir 7 - i0 J.

Sportlilr4-6J.

N4ülter uId Kind
aadrriliorr 6 - l3J
Jllzz-Troz Ii Arrtnrger

In ilber dreißig einzclDetr Ilbungsg,uppen bietet der TuS Voßheide liir alle Allcrsklas'
.en Sp,n n dcr r«.cl.reJcrßrcr Spancr rr. J(JL w.rl,( "iriJ ri.('., "\ ?u L L,.Irslei-
ter/innen und Betreue./innen ehroDamllicl fiir unsere rnelrals 600 Ä.lilglieder llilig.

Garantfür viel
Spafi, Sport und Spiel!
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Der lJergkrug gratulrert!
Gastsfitte

E* ßttgh1'gg ,,t',

Friedriclt Ilenjes
32657 Lemgo

Tet. (0s261)8s91

Vereinslokal des TuS Voßheide von l92l e.V

CIffi
.$A.s a,"
ikcrrla.rl/

Getränke-Hölscher

32657 Lemg@yoJlLellD !ß!!c!!19:br Wes597A1! ret- 0526t /84 84

BIERE. SPIRITUOSEN.WEINE
MINERALBRUNNEN.FFUCHTSAFI E
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Sparkasse Lemgo


