




Vorwo
ort
DieseCh
hronikerzähllt100JahreG
Geschichted
desSVBorusssia08Neuen
nhauseV.
Der Trad
dition verpflichtet und dem
d
Neuen zugewandt, haben wir den Versuch
h unternommen, die
wichtigstenEreignissseauseinem
mJahrhundertNeuenhau
userFußballggeschichtein
nTextundBildRevue
passierenzulassen.
ben uns diee Verpflichttung auferleegt, mit un
nserer Geschichte behu
utsam, aberr ehrlich
Wir hab
umzugeh
hen. Dabei war es für uns selbstverständlich, auch die Kapitel
K
düsteerer Zeiten aus dem
heutigen
nBlickwinkellzubeschreiibenundmittzeitgeschich
htlichenNacchweisenzuu
unterlegen.
Wir danken den vielen Helfern und Ideengeberrn, die uns tatkräftigg mit Bilde
ern und
nversorgthaaben.DurchihreUnterstützungwarresunsmögglich,auchd
dieersten
Zeitungssausschnitten
der älteren
50 Jahre, die selbst in der Erinnerung
E
n BorussiaG
Generation sschon ein zeitliches
z
ndsland“sind
d,denjüngerenGenerationenzugänglichzumacchen.
„Nieman


DieGründung
Geschichted
derBorussen
nzuerzählen
n,bedarfes einigerVorb
bemerkungeenzurGeschichtedes
UmdieG
Fußballs in Deutschland. Ende der
d 80er Jah
hre des 19. Jahrhundert
J
s kam dieseer Sport aus England,
utschland. Sport spieltee hier zu d
dieser Zeit nur eine
dem Mutterland des Fußballs,, nach Deu
ordneteRolleundfand hauptsächlicchalskörperrlicheErtüch
htigungbeim
mMilitärstattt.Inden
untergeo
Folgejah
hrenwaresaauchnichtderFußball,ssonderndas Turnen,dasssichimmerrgrößererBe
eliebtheit
erfreute und vorneh
hmlich diekaaisertreuen Beamtenun
nd Militärvetteranen in dieimmerzahlreicher
denTurnvereeinelockte. DerersteecchtedeutscheFußballverreinwarder BFCGerman
niaBerlin
werdend
von 188
88. Bemerkenswert un
nd typisch für
f
viele Fußballverein
ne wie auch
h die Borussia, die
nachfolggend entstanden, war die Tatsache, dass Ju
ugendliche den heute noch existtierenden
Tempelh
hoferTraditio
onsvereingrründeten.
Am 28. Januar 19
900 wurde der Deutscche Fußballb
bund ins Leeben gerufeen. Zur Grü
ündungs
versamm
mlung fanden sich immeerhin schon Vertreter vo
on 86 Vereinen ein. Diee damaligen Fußball
Hochburrgen waren Leipzig, Berrlin, Hamburg und Brem
men. In unserer Region
n gab es nur wenige
Vereine,, die um das runde Led
der kämpften. Einer von
n ihnen warr der FC 189
99 Osnabrücck, heute
besser bekannt
b
unter dem Nam
men VfL Osn
nabrück. Auch dieser Verein
V
entstaand nach de
emselben
bereitseerwähntenSSchema:VielefußballbeggeisterteJuggendlichetraafensichreggelmäßignacchmittags
nachderrSchuleund
dtrateninSttraßenmannschaftengeggeneinanderran.Undhieerbeginnttaatsächlich
dieGescchichtederB
Borussia:
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Mannschaftsfotovon1909:(h.R.v.l.)GerhardTemme,GerritPannenborg,BetreuerFriedrichHilbrink,HendrikPannenborg,ErichPannenborg,Betreuer
AugustHilbrink,JohannSchomaker(m.R.v.l.)Rieks,AlbertGroßeVennekate,JohannHilbrink(u.R.v.l.)ChristianAugustGeerligs,BerndHinken,KarlKip
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Es war so
s um  das Jahr 1906, als
a der damals 18jährigge Hendrik Pannenborg
P
und sein 16
6jähriger
BruderEErich,beidesSöhnedesV
VeldhauseneerKornbrenn
nersEerkePaannenborg, diezudieserrZeitdas
GymnasiuminOsnabrückbesuchten,denerrstenFußballindieGrafsschaftbrachtten.Beidehattendie
schönsteeNebensach
hederWelt, dasFußballspiel,bereitsvondenO
OsnabrückerJJugendlichen
nkennen
undschäätzengelerntt.IndenFerienbrachten
nsieihrenScchulkamerad
denHansKerrckhofausOsnabrück
mit.Zud
drittdemonsstriertensied
denanderen
nKindernundJugendlich
hendasFußb
ballspiel.
Zuerst konnten
k
die Neuenhauser und Veld
dhausener Ju
ungen mit dem
d
eigenarrtigen Spielggerät aus
LedermiteinerluftggefülltenSchw
weinsblaseaaberwenigaanfangen.
Gelegentlich trafen sich deshalb
b auch nur einige wenigge Auserwählte, die dieeser Kugel hinterher
h
jagten.D
Daessowoh
hlinVeldhau
usenalsauchin Uelsen und Neuenh
hausnichtallzuvielewaaren,traf
mansich
hebenreihu
umindenGeemeindenun
ndmischtesichkunterbu
untdurchein
nander.Traf mansich
in Neueenhaus, so versammelte
v
e man sich auf zwei „B
Bolzplätzen“.. Auf der Neustadt, süd
dlich der
Morsstraaße, spielte man auf einer kleinen Wiese, die alteingesesssene Neuenhauser noch
h als das
„Mössin“ kennen. Hier
H
befindeet sich heutee der Firme
ensitz der Graphischen Betriebe Kip
p. In der
naufderWaagenhorst,w
woursprünglichauchdieSchützenfesstederNeue
enhauser
Altstadt spielteman
denundsich
hnochheuteeKinderundJugendlicheaufeinemB
BolzundSpieelplatztumm
meln.
stattfand
Regeln kannte
k
man noch nicht. Deshalb waar es auch nicht ungewö
öhnlich, dasss die Spiele manches
MalinSttreitereieneendeten.
WasdieAusstattunggderPlätzeu
undMannsch
haftenangin
ng,warmaneerfinderisch:
JezweiB
Bohnenstanggen,diesich
hdieJungen heimlichausdenelterlichenGemüssegärten„au
usliehen“,
markiertten die Toree. Die „Torlatte“ bestand
d aus einer Schnur, die die Bohnenstangen mitteinander
verband.
Das Outtfit der Man
nnschaften war auch noch
n
ein we
enig gewöhn
nungsbedürfftig. Als Fuß
ßballhose
musste gelegentlich
h eine langee Unterhosee herhalten. Trikots wu
urden in Eiggenleistung von den
noderSchweesternhergesstellt.
Müttern
FußballschuhemitSttollenwaren
ndamalsund
denkbar.We
erinLederschuhenspieleenkonnte,galtschon
alsprivilegiert.InderAnfangszeiitsahmanau
uchSpielerin„Holzklumpen“aufderrJagdnachd
demBall.
ImLaufeederZeitwecktediesessSpielimmeermehrdie NeugiervielerJugendlicher.Nachu
undnach
fandenssichinjederGemeindeso
ovieleSpieleerzusammen,dassganzeeMannschafftenformierrtwerden
konnten.Unddasw
wardieGeburtsstundedeerNiedergraafschafterVeereineSVVeeldhausen(gegründet
n), des SV Olympia
O
Uelssen von 190
09 und natü
ürlich des damaligen
1907 alss Germania Veldhausen
„Fußballklubs“BorusssiaNeuenhaaus.
OffizielleeGründungssdatengibtesleidernicht.DieGründedafürmöggenvielfältigsein.Zumeiinen
widersprrichtesderEEntwicklungdieserSporttartinunsere
erStadt,zum
manderenw
warenesJuge
endliche,
diedieV
VereinegründetenundauchdamalsaallesMöglich
heimKopfh
hatten,abern
nichtdentyp
pisch
ussia08Neu
uenhauseV 19
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Ankündigu
ungeinesFußb
ballspielszwisch
henColumbiaTTeichThesingfe
eldundOlympiaUelsenam3
30.Oktober1910(Quelle:
GrafschaftterNachrichten
n).DamalswaresguteSitte,d
dassderaustraggendeVerein,w
wiehierdieBorrussia,nichtselbstspielte,
sondernfü
ürdieOrganisationunddenPreiszuständigw
war.




Spielberich
htvom30.Oktober1910:Colu
umbiaTeichTh
hesingfeld,derdamalige„Voro
ort“KlubgewannaufdemPlatzbeider
GaststätteeSteinweginHiltenmit2:0un
ndsichertesichdenausgelobtenPreisderBo
orussia,einenssilbernenEhren
nkranz.
(Quelle:GrafschafterNacchrichten)
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preußiscchen Formalismus der Erwachsenen
E
n. In einer im Jahr 1933
3 veröffentlichten Chronik steht
geschrieeben,dasssicchimSomm
mer1907auf derNeustad
dtein„Fußb
ballklub“grün
ndete,derim
mWinter
1907/19
908denNam
men„Borussiaa“erhielt.
Das erste Mannsch
haftsfoto einer BorussiiaMannschaaft datiert aus
a
dem Jaahr 1909. Auf
A dem
vermutliicheinzigen nochexistieerendenOrigginalfotodessdamals13jährigenMittbegründers KarlKip,
SohndesZeitungsveerlegersHein
nrichKip,sin
nddiePanne
enborgBrüd
derHendrik, GerritundEErich,die
HilbrinkBrüderFried
drich,AugusttundJohann
n,GerhardTTemme,Bern
nhardHinken
n,JohannSch
homaker,
Christian
nAugustGeeerligsundAllbertGroßeV
Vennekatezuerkennen.
Ebenfallss dort abgebildet ist ein Jugendlich
her mit dem
m Namen Rieeks. Die Herkunft diese
es jungen
Manneskonnteallerrdingsnichtm
mehrgeklärttwerden.
Dieseau
ufdemFotoaabgebildeten
njungenMännergeltenalsdieGründerväterderrBorussia.
DieBrüd
derHendriku
undErichPannenborgwaarenJahresp
päternochV
Vorsitzended
desSVVeldh
hausen.
Der dam
mals 17jährigge Johann Schomaker
S
entstammte der Speditio
onsfamilie Scchomaker un
nd wurde
aufgrund
d seiner Körrpergröße "d
den leewen Gott
G
sien Po
ottloat" (frei übersetzt: d
dem lieben Gott
G
sein
Bleistift))genannt.
Albert Große
G
Venneekate war als junger Bursche aus Siieringhoek nach
n
Neuenh
haus gekommen und
stand beeim Kohlen und Bausttoffhändler Meckelnburg
M
g in Lehre. Er  gehörtee zu den tre
eibenden
Kräften, die denVerreinindenn
nächstenJah
hrenaufbauttenund mitLebenfüllteen.Erwar derältere
d
v
Lamberrt Große Veennekate, deer Jahre spääter ebenfallls aus der Obergrafsch
haft nach
Bruder von
Neuenhaauskamund
dindendreiß
ßigerJahrenSpielführerderBorussiaawar.
AlsweiteereMitgliederdererstenStundegeeltenaußerdemderTisch
hlermeister GerhardMe
einderink,
GeorgHombrink,HeeinrichWilheelmKoopsun
ndMatthiasBrust.
Der Vereinsname „B
Borussia“ steht für die lateinische Übersetzungg des Wortees „Preußen“. Dieser
Vereinsn
namewardaamalssehrb
beliebtundstandfürdie zurKaiserzeeitsogepriesenen„preu
ußischen“
TugendeenwieAufricchtigkeit,PfliichtbewusstsseinundZuvverlässigkeit.
Zu dieseer Zeit waren
n aber auch Vereinsnam
men wie Alem
mannia, Germania, Vikto
oria oder Sparta sehr
verbreiteet und eben
nfalls Synonyyme für bessondere Tugenden, die sich die Verreine auf die
e Fahnen
geschrieebenhatten.
DasVereeinswappen inderheutigenFormgabesdamalsnochnichtt.Erstinden50erJahre
enwurde
diesesW
Wappenentw
worfen.BisindasJahr19
937trugend
dieBorussendasZeichen
n„NSV“(imK
Kreis)auf
derBrusst.DieseBezeeichnungstaandfür„NeuenhauserSp
portverein“.
IndeneerstenJahren
ntrugendie BorussenFrreundschaftssspielegegen
nihreNachb
barnausVeldhausen,
Uelsen und Nordho
orn aus, wo
o sich 1909 der Verein
n “Sparta“ gründete.
g
M
Meisterschaftten oder
eitinunsererrRegionnocchnicht.
Spielklasssen,wiemaansieheutekennt,gabeeszujenerZe
ussia08Neu
uenhauseV 21
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Ankündigu
ungderMitgliederversammlun
ngvom17.Mai1919,
mitderdieeBorussendiedurchden1.W
Weltkriegunterb
brochene
Vereinstättigkeit wieder aufnahmen (Quelle:  Grafschafter
Nachrichteen)




DieMitglieederversammlu
ungvom17.Maai1919wählteJohann
Ottenzum
mErstenVorsitzzendenderBorussia.DerVereeinbekam
nunrichtiggeStrukturen(Q
Quelle:Grafsch
hafterNachrichten)


Berichtü
überdas10.Stiiftungsfest
derBoru
ussiavom22.Ju
uni1919.
(aus:GraafschafterNach
hrichten)





ÄlteesterMitgliedsausweisderBo
orussia:
Aussgestellt für  d
den Vereinsmittbegründer
Gerrhard Meinderink am 15. September
191
19.
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ZudenA
Auswärtsspieelenreistend
dieBorussen
nzudieserZe
eitnochmitPferdegespaannenan.
Der 1. Weltkrieg
W
un
nterbrach 19
914 für das Erste die Be
emühungen der Borusseen in dieser Gegend,
FußballaalsSportzu etablieren.D
Diejungenw
wehrfähigen BorussenwurdenandieeFrontentsandt.Die
BorussiaaMitbegründ
der Gerrit Pannenborg,
P
W
Koop
ps und Albeert Große Ve
ennekate
Heinrich Wilhelm
ließenih
hrjungesLeb
benalsSoldatenanderFFrontinFran
nkreich.
Fußballspielen war wie viele andere
a
Veranstaltungen in den letzten Jahren des 1. We
eltkrieges
dieAnfangseuphoriedesKriegessichgelegtundaauchvieleFaamilieninNe
euenhaus
verpönt..Nachdemd
einengeefallenenVatteroderSoh
hnzubetrauernhatte,ve
ertriebman sichimkaiserlichenDeu
utschland
nichtmeehrdieLangeeweilemitSp
port,währen
ndanderFro
ontSoldaten
nstarben.


19bis194
45–ZwischendenK
Kriegen
DieZeitvon191
ekamder
EsdauerrtebisinsJaahr1919,alssdieBorussenwiederzueinanderfaanden.AbdieserZeitbe
Verein seine
s
ersten richtigen Sttrukturen. Es
E wurden Mitgliederpäs
M
sse geführt und Vereinssbeiträge
erhoben
n.EineMitgliiederversammlungam17.Mai1919,andervierrzigPersonen
nteilnahmen
n,wählte
denGasttwirtJohann
nOttenzumerstenVorsitzenden.
Die erstten Vereinssstatuten, die
d die Borrussen sich auferlegten
n, entlieh man sich von
v
den
befreund
deten„Sparttanern“ausNordhorn.
Indenfo
olgendenJah
hrenboomteendieMitgliederzahlenb
beiderBorussia.EsgabregenZulauffausden
Nachbarrgemeinden.  Alte Mitggliederlisten verzeichnen viele Lageer, Veldhausener und Uelsener
Vereinsm
mitglieder.Bis1930stieggdieZahlderrMitgliederauf100an.
EswurdeeauchnichttnurFußballlgespielt.ReegelmäßighieltendieBo
orussenaufd
derWagenho
orstauch
Leichtath
hletikAbend
deab.
Inden2
20erJahrenw
wurdeBorusssiaNeuenhaausMitglied
ddesWestdeeutschenSpielverbandessmitSitz
inDuisburg.NochheeuteresidierrtdortderW
Westdeutsche
eFußballun
ndLeichtathlletikVerband(WFLV)
alsRechtsnachfolgerr.FortanspieeltendieDin
nkelstädterin
neinerLigam
mitVereinen
nausdemnö
ördlichen
Westfaleen. Bis 1933
3 traf man mit
m Grafschaafter Vereinen wie Vorw
wärts Nordh
horn, TUS Gildehaus,
Fortuna und Rasen
nsport Nord
dhorn (dem
m heutigen VfL Weissee Elf) auf Clubs aus Ochtrup,
Neuenkirchen,Emsd
detten,GronauundRhein
ne. 
GespieltwurdenunauchschonaufeinemriichtigenSportplatz.DieB
Bolzplätzeau
ufdem„Mösssin“und
an der Wagenhorst
W
g
Anfänglich waaren die Borrussen noch auf eine
waren längsst zu klein geworden.
Wiese am alten Zolllhaus ausgew
wichen, die sich ebenfalls im Bereicch der Morssstraße befand. Nach
demKrieegtrafman sichbisindiieMitteder 20erJahreaanderGaststtätteSteinw
weginHilten,,umdort
auf eineem eigens an
ngelegten, fü
ür damalige Verhältnisse
e aber schon außergew
wöhnlichen Sportplatz
demrun
ndenLederhinterherzurrennen.Spätterwurdeein
neWeidehin
nterderGaststätteRichm
mering
(Fortsetzungau
ufSeite27)
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DieersteJJugendmannschaftderBorussiavon1928:(h.R.v.l.)A.Osm
mers,H.Lehmkö
öster,G.Kooikeer,G.Portheine
e,
B.Przybiszz,H.Lankhorst,,H.Sender,H.SSchüring,BetreeuerK.Eikmann
n(v.R.v.l.)A.Jen
ns,G.Basse,G.Westenberg


DasBorusssenTeam1930:(h.R.v.l.)BettreuerJohannG
Geerligs,BerndTemme,GeorggBasse,GerdEEgbert,Schoem
maker,Hans
Kokkelink,, Betreuer Wilh
helm Claudi  (vv.R.v.l.) Lambert GroßeVennekate, Bernd Schüring,
S
Johan
nn Hemme (ob
ben), Bernd
Rehers(un
nten),HeinrichMartens,Johan
nnHeemann
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BorussiaSeniorenMitteder3
B
30erJahre:(h.R
R.v.l.)LambertG
GroßeVennekaate,FriedrichW
Winnacker,
B
BerndSchüring
g,Oeynhausen,Westenberg,H
HermannSchüring,HeinrichOo
ortmann(v.R.v.l.)
H
HeinrichMarte
ns,GeorgBasse,ErnstBossem
meyer














Die
eSenioren1934
4:(h.R.v.l.)Hein
nrichMartens,GerhardSchüring,GerdEgberdt,unbekanntt,JohannHemm
me,
H
HeinrichBremm
mer,JohannHeemann,HansK
Kokkelink(v.R.v.l.)BerndTemm
me,BerndReheers,unbekannt


 |FestschrifttdesSVBoru
ussia08Neu
uenhauseV 25






Ankünd
digungsplakatvvon1932
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anderV
Vechtezum Spielfeldum
mfunktioniertt.Hierwurde
ennochbis1
1954dieHeiimspielederBorussia
ausgetraagen.
Die Ausw
wärtsspiele bis in das nördliche Weestfalen stellten den Etat der Borusssen Jahr für Jahr auf
eineech
hteProbe.AlteKassenberichtebelegeen,dassdieFahrtkostenundAuslageenfürdieSp
pielerein
DritteldesGesamtettatsderBoru
ussiainAnsp
pruchnahme
en.
DasJahrr1928brachtedieerste Jugendmann
nschaftderB
Borussiaherrvor.Biszum
mJahr1937ssolltenes
immerhiinzweifesteJugendteamswerden, dieamrege
elmäßigenSp
pielbetriebm
mitdenumliiegenden
Vereinen
nteilnahmen
n.
Zwischen
nzeitlich übeernahm Han
ns Borchers den
d Vorsitz der Borusseen. Ihm zur SSeite stand ab 1929,
erstalsG
Geschäftsfüh
hrerundspätterauchalsVorsitzender,derMolkereibesitzerO
OskarBasseaausLage.
ZudieseerZeitgabessauchschon
nKontaktezuniederländ
dischenFußb
ballklubs.So
owaresnich
htnurdie
Dinkel, die das holländische Grenzstädtch
G
hen Denekamp mit Neeuenhaus veerband, sondern die
Leidenscchaft für den Fußball und
u
eine über Jahre andauernde Freundschaft zwischen dem
d
VVD
Denekam
mp von 192
29 und der Neuenhauseer Borussia. Beide Vereeine trafen ssich abwech
hselnd zu
regelmäßigenFreund
dschaftsspieelenundanderenVereinssaktivitäten.


Jugendmaannschaftvon1
1934:(v.l.)KurttRichter,Johan
nnNiehaus,HerrmannAlfers,A
AlbertSauvagerrd,JohannHom
mbrink,Paul
Tausch,BeernhardLühn,D
DietrichBrüggeemann,MarinussZwafink,JohannEgberdt,BerndBrenner
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Schrifftwechselmitd
demFCSchütto
orf09:Inden30
0erJahrengabesnochkeinIn
nternet.AuchTeelefonewarenselten.
Spielaansetzungenw
wurdenaufdem
mPostwegerled
digt.Mandachteauchpragm
matisch:Termineewurdenkurze
erhand
sogeelegt,dassdieB
BorussiaKickerrundTUSHand
dballergemein
nsamanreisenkkonnten,umFaahrtkostenzusp
paren.


AJuge
end1936:(v.l.)WilhelmKohlin
ng,BernhardLü
ühn,HermannG
Giesbers,PaulTTausch,Dietrich
hBrüggemann,Johann
Niehaaus,WilliGiesbeers,HermannA
Alfers,AlbertSaauvagerd,KurtRichter,Marinu
usZwafink,TrainerHermannR
Rehers
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Am
m27.und28
8.Mai1933ffeiertendieBorussen
ihrr 25jähriges Jubiläum. Unverkenn
nbar war
auch hier schon d
der Einfluss der
Naationalsozialiisten, die seit der Macht
üb
bernahme im Januar 1933 ste
etig die
Eiggenständigkeeit der Sportvereine im
De
eutschen Reich
R
durcch Gleichsschaltung
be
eschränkten. Die FFußballdachvverbände
wu
urden zu dieser
d
Zeit aufgelöst oder
o
mit
reggimetreuen Funktionäreen gespickt, die der
damalige Reich
hsbund für LLeibesübunggen (DRL)
nsetzte. Bo
orussia geh
hörte fortaan dem
ein
FußballgauNieedersachsenan.

(Quellee:GrafschafterNachrichten)
(Quelle:GraafschafterNach
hrichten)

So
S
kam es für nationalsozialistische
zwar spät, aber unvermeidbar
Verhältnisse
V
1937zueineeraußerorde
am11.März
a
entlichen
Versammlung
V
gderMitglieederdesbereits1907
gegründeten
g
TurnvereinssNeuenhaussundder
Borussiavon
B
1908,dieunterderAuffsichtdes
sfürLeibesü
Reichsbunde
R
übungenmitWirkung
vom1.April
v
1937zumTurnundSpo
ortverein
07/08
0
fusion
nierten. Von dem in de
er Presse
dargestellten
d
n gegenseittigen Einvernehmen
und
u der überschwänglich
hen Freude über die
Gründung
G
des Neuenhaauser „Groß
ßvereins“
konnte
k
freilicch nicht die Rede sein. In einem
Zeitungsartik
Z
kel über dieese inszenie
erte Ver
anstaltung
a
w
wird
über diee Anwesenh
heit eines
hochrangigen
h
nFunktionärrsdesDRLb
berichtet,
derdenVors
d
sitzderVersammlungüb
bernahm.
Auch
A
die TU
USVerantwo
ortlichen mögen
m
es
genausowie
g
dieBorussengesehenh
haben.Im
Protokoll
P
der letzten TU
USVersamm
mlung als
eigenständige
e
erVereinvo
om1.März1
1937war
die
d
Rede, dass der Reichsbund
d einen
Zusammensc
Z
chluss auf jjeden Fall verfügen
würde,fallsb
w
beideVerein
nediesnicht freiwillig
vereinbarens
v
sollten.

Sowohld
derTurnvereeinalsauch der„FußballklubBorusssia“verlorenvondaanb
biszumEnde
edesNS
Regimess1945ihreEigenständigkkeit.


(FFortsetzungauffSeite32)
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(Qu
uelle:GrafschaffterNachrichteenvom25.Maii1933)
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(Queelle:GrafschafteerNachrichten vom12.März1937)
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DieJugeendarbeitderrBorussia,diemittlerweeilezweiJuge
endmannschaftenhervorrgebrachthaatte,
wurdevorläufigadaactagelegt.FFortanwurdeendieJugendlichenindeenNSJugend
dorganisatio
onen
militäriscchem Drill und
u körperliccher Wehrertüchtigung unterzogen.. Fußball wu
urde nur nocch selten
gespielt..
Der Begginn des 2. Weltkriegs
W
u
unterbrach
d Vereinsle
das
eben endgültig. Die zah
hlreichen jun
ngen und
wehrfähigenMänneerwurdenan
ndieFrontggeschickt.Bis1940wurd
dengelegenttlichmitausswärtigen
Soldaten
n,diehierstationiertwo
ordenwaren,undjugend
dlichenNeueenhauserKicckernFreundschafts
spielegeegendieNacchbargemein
ndenundand
dereSoldate
enmannschafftenausgetraagen.
DerSpieelbetriebruhtevondaan
nbiszumKrieegsende194
45.



NeuenhauserJJugendfußballe
erimJahre1940
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DieNaachkriegszzeit–EinN
Neubeginn
DieAlliieertenverbottenzunächsttalleVereineeindenwesstlichenBesaatzungszonen
n,umeiner weiteren
nationalsozialistischeen Agitation
n unter dem
m Deckman
ntel des Spo
orts vorzubeeugen. Alte Vereine
durften erstmitausdrücklicherEErlaubnisderBesatzungssmächteihreeTätigkeitaufnehmen.D
DerTurn
und Spo
ortverein 07
7/08 erhielt diese Erlaubnis 1946. Bereits in diesem
d
Jahr nahm eine Fußball
Mannsch
haftdenSpieelbetriebwieederauf.DassElendundLeiddesKrieegesspiegelttesichaberaauchhier
wider.V
VielejungeBorussenhatttenalsSoldaatenander FrontihrLebengelassen
noderbefan
ndensich
noch  Jaahre nach deem Kriegsen
nde in russischer Kriegsggefangenschaaft. Ein Spieelbetrieb mitt eigenen
Spielern war überhaaupt nicht möglich.
m
Aus heutiger Siccht bemerkeenswert ist, dass Soldate
en der in
dieser Region
R
statio
onierten poln
nischen Besaatzungstrupp
pen die Mannschaft erggänzten. Noch heute
sprechen
n alte Borusssen mit Hochachtung von
v den herrvorragenden
n Spielqualittäten der po
olnischen
Mitspieler. Nach un
nd nach tratten auch vieele Vertriebe
ene, die in Neuenhaus eine zweite
e Heimat
gefundenhatten,deemVereinbeei.



Senioren1
1946/47:(h.R.vv.l.)WernerHaase,HeinrichK
Kohling,Wilhelm
mKohling,Geo
orgBoukamp,H
HansOeynhause
en(v.R.v.l.)
Georgvan
nderKamp,JosefTausch,ErwiinStrecker(obeen),BerndOorttmann(unten),WilhelmRamaaker,BernhardSchmidt
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HerrenMannsschaftvon1949
9:(h.R.v.l.)KarlSchmidtSr.,Ku
urtVerley,Man
nfredDreyer,AllfredKokkelinkk,
WilhelmKohlin
ng,BernhardScchmidt,GerritB
Borggreve(v.R.vv.l.)GerhardKip
p,KonradVoet,WernerHaase
e,
HeinrichKohlin
ng,PaulWilkitzki,ErwinStreckker,GeorgBoukkamp,WalterP
Paust




JJugendmannschaftderBorussia1953/54:(h
h.R.v.l.)HartmutKip,Hermann
nKoling,HansG
GeorgVorrink,
A
AlbrechtStegin
nk,WinfriedBarrth,TrainerPau
ulWilkitzki(m.R
R.v.l.)DieterKo
onjer,HermannEgbers,
u
unbek.,(u.R.v.l
.)HansSchmidtt,WilhelmEberhard,WalterK
Kniebes
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nDatenderB
BorussiaGesschichte:
DasJahrr1950markieerteinesderrwichtigsten
Obwohl dieVereinsaaktivitätenseeitvierJahreenstetigforttschritten,saahsichdieFußballsparte
edesTUS
07/08fin
nanziellsehrreingeschrän
nkt.DerUnm
mutüberdie
efehlendeUnterstützunggderFußballerdurch
denNeu
uenhauserGrroßvereinwu
urdeimmergrößer.
So kam es am 23. März
M
1950 zu
z einer ereeignisreichen und richtun
ngsweisendeen Versamm
mlung der
FußballsparteinderGaststätteP
PaustNiebusschinNeuen
nhaus,beideernebenalleenaktivenFu
ußballern
und Vorrstandsvertreetern des TUS
T
07/08  auch Vertrreter des KrreisfußballV
Verbandes anwesend
waren.
Dasunm
missverständlicheZielderrFußballsparte,dieTren
nnungvomH
Hauptverein, warallenBe
eteiligten
bewusstt. Zaghafte Versuche der Vereinsfü
ührung, in letzter
l
Minu
ute noch einen Kompro
omiss zu
erzielen und eine Abspaltung
A
zu verhindeern, schluge
en fehl. Derr Abend nahm zeitweilig einen
nten Verlauff. Einzelne Mitglieder der
d Fußballsparte wurd
den wegen angeblich  vereins
turbulen
des Kreisfuß
schädigeenden Äußerrungen des Saales
S
verwiesen. Der Redebeitrag
R
ßballFachwaartes, der
klar Possition zu den
n Fußballern
n bezog, mü
ündete laut Protokoll deer Versamm
mlung in eine
e „kleine
Auseinan
ndersetzungg“. Am Ende war das scchlechte Verhältnis zwiscchen dem H
Hauptverein und den
Fußballeern nicht meehr zu kitten
n. Der „TUS““Vorstand hatte ein Einsehen und vversicherte, nach der
unvermeeidbaren Abspaltung der
d
Fußballler, keine eigene Fuß
ßballmannschaft in Ko
onkurrenz
aufzubau
uen. Noch am
a selben Abend
A
erklärtten 38 Fußb
baller ihren sofortigen
s
A
Austritt aus dem
d
TUS
07/08un
ndihrenEinttrittindenw
wiederbelebtenSportvere
einBorussia..
Ein Aussschuss unter der Leitun
ng von Johann Hemme traf in Win
ndeseile alle Vorbereitungen zur
Einberuffungeinerw
weiterenVerssammlung,d
dieam29.M
Mai1950inA
Anwesenheitvon110Mitgliedern
die „Grü
ündung“ dess alten und neuen Vereeins SV Borussia 08 Neeuenhaus beeschloss. Zum
m ersten
VorsitzendenwählteedieVersam
mmlungeinsttimmigHanssBorchers,d
derbereitsindenzwanzzigerund
dreißigerJahrendieGeschickederBorussiaggeleitethatte.
Nach dreizehn Jahreen gingen der TUS und die Borussia wieder geetrennte Weege. Es kann
n nicht in
Abredeggestelltwerd
den,dassin derFolgezeiitdieQuerelenumdieTTrennungdassVerhältnis zwischen
TurnernundFußballlernbelastetten.EsbraucchteeinpaarrJahre,umd
dieBeziehun
ngenzwische
enbeiden
Vereinen
nzunormalisieren.
ImJahr1
1953übernaahmFriedrich
hWinnackerrdenVorsitzderBorussiaa.IhmzurSeeitestandalss
GeschäfttsführerGerhardKip.Beidetriebend
dasVereinsle
ebenindenffolgenden15
5Jahrenvoranund
warenm
maßgeblichdaranbeteiliggt,dassingeemeinsamerLeistungmittdemTUSim
mJuni1954aander
DinkeldieersteFußb
ballundLeicchtathletikA
AnlageinNeuenhauseingeweihtwurrde.DaserstteSpiel
ntrachtNord
dhornaus.
aufdieseemFußballplatztrugeineeKreisauswaahlgegenEin













(Fortsetzun
ngfolgtaufSeite39)
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Protoko
ollderTrennun
ngsVersammlu
ungvom26.Määrz1950
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38Fu
ußballerunterzzeichnetenamSonntag,den2
26.März1950iimSaalNiebuscchdieTrennun
ngserklärungvo
omTUS
undd
dieWiederbegrründungdesSV
VBorussia08N
Neuenhaus.DassDatumersche
eintaufdemerrstenBlickirrefführend.
Tatsächlichhattend
die„abtrünnige
en“FußballerscchonTagevorh
herihreTrennu
ungvomTUSso
orgfältigvorbereitet.
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DiesesProtoko
ollvom29.Maai1950besiege
eltedieWiederbegründungde
esSVBorussia08Neuenhaus.
Nach
h13Jahren„ZZwangsehe“gin
ngenderTUSundBorussiawiiedergetrennteeWege.
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DieBorussen1954
4/55:(h.R.v.l.)K
KarlWeustink,A
AlfredKokkelink,KonradVoet,KarlSchmidt,ChristophUetrrecht,
BernhardSchmidt(v.R.v.l.)FritztenBrink,FriedrichKemper,Jo
ohannBerens,EErnstBoberan,GerhardOortm
mann


hheutenoch
hinderGraffschaftundiimBezirkbe
erüchtigte„Schlackeplatzz“wurdebis 1982für
Derauch
dieSenio
orenundJugendspieled
derBorussiagenutztund
dhatbeivielenälterenB
Borussenleb
benslange
Spuren an den Beinen hinterlaassen. Bis 2006
2
stand der Platz in
n den Winteermonaten noch als
V
Im vergangenen Jahr wu
urde die Ascche abgescho
oben und du
urch eine
Trainingsfläche zur Verfügung.
Rasenfläächeersetzt.Hierwerden
nseitdemdieeFlutlichtspielederBoru
ussiaausgetrragen.
Umkleidekabinenod
deretwaDusschengabessdamalsnocchnicht.DieMannschaftenzogenssichbeim
ns“ nannten
n, um. Nach dem Spieel stand ein
n großer
Gastwirtt Paust, den alle nur „Onkel Han
Waschbo
ottich bereit, in dem sich
s
die Spieler beiderr Mannschafften vom Schlackestaub
b sauber
wuschen
n.BeiwarmeemWettersp
prangendieSpielerzurA
Abkühlungau
uchschonm
malindieDinkel.
Seit 196
60 gehören diese
d
Gepflo
ogenheiten der
d Vergange
enheit an. Mit
M der Einw
weihung der heutigen
HermannLankhorstTurnhalleunmittelbaraamSportgeläändestanden
ndenBorusssenundihrenGästen
fortanUmkleidekabiinenundDusschenzurVeerfügung.
Sportlich
hgingesfürdenVereinaaufwärts.Eswurdenunffürdie1.Sen
niorenMann
nschafteinTTrainer
verpflich
htet.Undsch
honbaldsollttesichzeigen,dassdiese
eMaßnahmeeErfolghattee.Endlichgaabes
einenregelmäßigenTrainingsbettriebunddieeBorussenm
mischtenind
denfolgendeenJahrenkrääftigan
derTabeellenspitzeder1.Kreisklaassemit.
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AusLiiebezurBorusssiawurdeerzu
um„Märtyrer“::Getränkehänd
dlerFriedrichLaankhorstwurdee1955vonderPolizei
miteinerAnzeigeaabgestraft,weilerFußballeru
undZuschaueraaufseinemGettränkelasterzum
mFußballspielnach
Emlichheimtrransportierte.D
DieStrafefielm
mit20MarkfürdamaligeVerhältnisseschonsehrhochaus.
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DieAusw
wärtsfahrten
nwurdenmitteinerDreirraddroschkedesFahrradhändlersHeinrichOortm
mannund
einem Lkw
L
des Geetränkehändlers Friedricch Lankhorsst bewältigt. Gelegentlich stellte auch
a
der
Kohlenhändler Kempelmann seeinen Lkw als „Fanbus“ zur Verfüggung.  Natürrlich genügtten diese
Fahrzeugge nicht den
n sicherheitsstechnischen
n Ansprüche
en der heutiigen Personeenbeförderu
ung, aber
daswar damalsegal.Zumindesstsolange,b
bisdie Polize
eieinschritt, wasleider hinundwiederauch
vorkam.
biläumvom9
9.biszum11
1.Mai1958,dasineinem
mFestzeltau
ufdemMarkttgefeiert
Zum50jährigenJub
d
die Borussen zu
ufrieden ein positives Re
esumee ziehen, hatte m
man doch in den acht
wurde, durften
JahrenseitderNeuggründungein
nigesaufdieBeinegestellt.
Anlässlicch dieser Jubiläumsve
ranstaltung wurden die ersten Ehrenmitglieeder ausgezeichnet.
J
Selbstveerständlich waren
w
dies die
d Gründungsmitgliederr der Borusssia, von deneen damals immerhin
mitHend
drikundEricchPannenbo
org,GerhardMeinderinkk,GeorgHom
mbrink,ChrisstianAugust Geerligs,
KarlKip,GerhardTem
mme,BerndHinkenundJohannScho
omakernoch
hneunSpieleerlebten.
Bemerkeenswert warr, dass zu dieser Zeit beereits fünf Spieler
S
der Borussia
B
mehr als 300 Spiele
S
im
schwarzweißen Dreess abgeleisttet hatten. Karl
K Schmidt, Konrad Vo
oet, Friedrich
h ten Brink, Manfred
Dreyeru
undFriedrich
hKemperwu
urdenfürdieesesportlicheLeistungebenfallsvon
nFriedrichW
Winnacker
geehrt.







(Quelle:GrafschafterNacchrichtenvom19.Mai1958)
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(Quelle:Grafsch
hafterNachrich
hten
vom8.Mai19
958)


42 FestschrifttdesSVBoru
ussia08Neu
uenhauseV|




50JahreeHöhenund
dTiefenlageennunbereitshinterdenDinkelstäd
dtern.DerVeereinüberstandzwei
WeltkrieegeunddasD
DritteReichundstiegjed
desMalwiePhönixausd
derAschewiiederempor.
Aus heu
utiger Sicht muss man den damaliigen Verantwortlichen und den vieelen Ehrenaamtlichen
großen Respekt
R
zollen, die aus dem Nichts den Verein  wieder auffbauten und am Leben erhielten,
e
ohneirgendwelcheZZuschüsseod
derandereLLeistungenin
nAnspruchn
nehmenzukö
önnen,dieu
unsheute
selbstverständlicherrscheinen.

uanfangzzumetabliiertenVerrein
Die60erJahre––VomNeu
Wenn die
d Borussen
n heute auf die vergangenen 50 Jaahre zurückkblicken, dan
nn ist eine Tatsache
unbestritten:DieVeereinsführun
ngder60erJahremitFrie
edrichWinnackerundGerhardKipsstelltedie
Weichen
nfüreineein
ndrucksvolleEntwicklunggderBorussia.VorstandsmitgliederaausdieserZe
eithaben
dasVereeinsleben50Jahreundläängergepräggt.
Zwei heerausragende Persönlichkeiten, diee über 50 Jahre im Vorstand
V
der Borussia in den
verschiedenstenFun
nktionenmitw
wirkten,sind
dHermannH
HilbrinkundZwierMöldeerink.
HermannHilbrink,d
derschonalsskleinerJun
ngeseinenV
Vater,
den Plaatzkassierer der Boru
ussia beim Kassieren der
Eintrittsggelder bei den
d
Heimsp
pielen begleitete, übern
nahm
fast fünf Jahrzehnte die Aufgaabe des Sch
hatzmeisterss der
Dinkelstäädter. Und er kanntte nur ein
n Motto: „Kein
„
Haushalttsjahr ohnee schwarze Zahlen!“ Und tatsäcchlich
gelangeesderBorusssia,trotzalleernotwendiggenInvestitio
onen
JahrfürJJahreinenso
olidenHaush
haltaufdieB
Beinezustelllen.


ört nicht nur bei der
Zwier Mölderink gehö
Borussia, sondern weit über Neue
enhauser
Grenzen hinaus zu den schillerndsten
Persönlich
hkeiten in deer Fußballszzene. Der
Träger der Verdienstn
nadel des Deutschen
Fußballbundes hat vvom Geschääftsführer
über den Jugendleiter bis zum
Jugendtrainer so vieele Posten bekleidet
b
wiekeinanderesVorsstandsmitglie
edzuvor.
(Abb.linkss:ZwierMölde
erink–Abb.recchts:HermannHilbrink–Quelle:ArchivBoru
ussia)
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Quelle:GrafscchafterNachricchten
vom17.Mai1965
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SowohlH
HermannHillbrinkalsauchZwierMö
ölderinksindEhrenVorsttandsmitglieederderBoru
ussiaund
nochheu
uteStammgäästeimVereeinsheimund
dbeidenSen
niorenundJJugendspieleenderNeuen
nhauser.
Der27.Septtember1968
8brachte
d
den
nächsteen Wachwecchsel bei
d Borussiaa. Winnacker, der 15
der
J
Jahre
lang d
den Verein als  Vor
s
sitzenderge
eführthatte,,übergab
a
anlässlich
der turnussmäßigen
J
Jahreshaupt
versammlun
ng
im
S
SaalPaustN
Niebuschsein
nAmtan
G
GerritJan
SSchipper. De
er Eisen
bahnOberin
nspektor, der
d
als
Bahnhofsvorrsteher nach
h Neuen
haus versettzt wurde, gehörte
J
Jahre
vorheer zu den Gründer
v
vätern
des SV Grenzland Laar
w
wald
und w
war bis zu seinem
berufsbedinggten
Wohnort
W
w
wechsel
im Frühjahr 19
968 auch
V
Vorsitzender
r
des
dortigen
V
Vereins
gew
wesen. Derr zweite
V
Vorsitzende
Gerhard Kip, der
mit Winnaccker  15
g
gemeinsam
J
Jahre
die Geeschicke dess Vereins
g
gelenkt
hattte, trat  ebenfalls ab.
S
Sein
Nachfo
olger wurde Manfred
Köppen. W
Winnacker und
u
Kip
w
wurden
für ihre bessonderen
Ehrenmitglieedernernann
nt.
(Quelle:GrafscchafterNachricchten)


h waren die 60er ebenfaalls prägend für die Borrussia. Die SeeniorenFußballer wurde
en in der
Sportlich
GrafschaaftzueinerffestenGrößeeundzähltenSaisonfürSaisonzudeenTitelfavorriten.Dergro
oßeCoup
sollte ab
ber in der Saison
S
1964//65 gelingen
n. Am 25. Ap
pril 1965 kaam es zum aalles entsche
eidenden
Aufeinan
ndertreffen umdieKreismeisterschaftzwischen
nBorussiaNeeuenhausun
nddemaltenRivalen
TUSGild
dehaus.Vor derRekordkkulissevon1
1.500Zuschaauern,dieteeilsmiteinem
mSonderzuggausder
Obergrafschaft angeereist waren
n, lieferten sich beide Kontrahenteen ein packkendes vorge
ezogenes
ußball, das die Borusseen durch zw
wei Treffer von
v
Klaus
Endspiell um den Aufstieg in den Bezirksfu
Vorrinku
undeinemTTorvonDietm
marBechlyleetztendlichm
mit3:1fürsicchentscheid
denkonnten.DerTUS
Gildehau
usmusstediieTabellenfü
ührungandiieNeuenhau
userabgeben
n,dieauchindenletzte
enbeiden
nochverrbleibendenSpielendasZepternichttmehrausderHandgaben.
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SpielszeneenausdemvorrentscheidendeenSpielam25. April1965zwisschenderBoru
ussiaunddemTTUSGildehaus.Vor1.500
ZuschauerrngewannendieBorussenmiit3:1.Diebeidenletztennoch
hverbleibendeenSpielegaben
ndieBorussen nichtmehr
ausderHaand.DamitwarrderbisdatogrrößteErfolgderBorussiaGescchichte,derAuffstiegindieBezzirksklasseperffekt.
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DieMeistermannschaftvon1965: (v.l.) stellvertr.VorsitzenderGerhardKip,ErwinTrebbe,HelmutZucht,WilliBelchhaus,ChristophUetrecht,ViktorGabriel,
WinfriedBarth,HeinrichVrielink,KlausVorrink,DietmarBechly,WolfgangBarth,AlbrechtSteginkundFachwartHansSchürrer.Esfehlt:HansGeorgVorrink















































Die
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(Que
elle:GrafschaftterNachrichten
nvom24.Juni1
1968)




DieGraffschafterNacchrichtenbraachtenam17.Mai1965inihrerAusggabedieSch
hlagzeile„Bo
orussiaim
Meisterkkranz“ und attestierten
n den Neueenhausern, dass
d
sich am Ende diee beste Maannschaft
durchgesetzthabe.
DerersteegroßeVereeinserfolgfürdieDinkelsstädterwarp
perfekt.
LeiderdaauertederH
Höhenflugnu
ureinganzessJahran.Ind
derfolgendeenSaisonmu
usstedieBorussia
danndenWegzurücckindieKreisklasseantreeten.
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Die70erund80
0erJahre––DerErfo
olgstelltesichein
nsbesonderedieGenerattionderheutte40bis50jährigenBorussenandiesiebzigerJaahre
Denktin
zurück,ssoerinnertssiesichbestimmtgerneaandenSomm
mer1973.EsswarendieSSommerferie
en,in
denenzu
umerstenM
MalNeuenhauser„Borusssia“Kinderih
hreersteJuggendfreizeitu
unternahme
en.Und
seitdemhatdieseVeeranstaltunggbeidenKind
dernundJuggendlichend
desVereinseechtenKultsttatus.
n,derdamaliigeGrundsch
hullehrerund
dUrselundA
AlbertWarm
merwarendie
RobertLLauxtermann
Initiatoreender„Boru
ussiaFahrten
n“,dieheuteenochallezw
weiJahrewieederkehrend
ddurchgefüh
hrt
werden.DabeigingeesdenKindeernundJugendlichenimPrinzipgarn
nichtsosehrdarum,wod
der
urde.Esgaltals„kultig“,mit„Urselu
undAlbert“zzweiWochen
nFerienzu
Urlaubvverbrachtwu
verbringgen.DiebeidentreuenSeeelendesVeereins,diehe
eutenochfürrdieBewirtu
ungimVereinsheim
sorgen,ggabenimJah
hr2004dieB
BorussiaFreiizeitnachme
ehralsdreiß
ßigJahreninjjungeHände
e.
SeitdemorganisiertChristianEnggels,Spielfüh
hrerderBezirksligaMannschaft,miteinemengagierten
onehemaligeenBorussiaJJugendlichen
ndaszweiwö
öchigeSpektakel.ZweilaangjährigeM
Mitstreiter
Teamvo
vonUrseelundAlberttWarmer,diieindiesemZusammenh
hangnichtun
nerwähntbleeibendürfen
n,sind
MichaelAdolfsenun
ndJörgWolbink.BeidehaattenzuerstalsKinderdiieFreizeitmiterlebtunddann
ehrenam
mtlichalsBettreuerdieFreizeitenmitggestaltet.Diieerste„BorrussiaFreizeit“imJahr19
973
führtedenVereinsnaachwuchsnaachOerErkeenschwick.BeliebteFreizeitzielewareendarüberh
hinaus
dasSaueerland,dieLü
üneburgerHeideunddieeOstseeinselFehmarn.


Gru
uppenfotoderBorussiaFreize
eit1994inMüden
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Sportlich
hbegannen diesiebzigeerJahresehrrerfolgreich.Gleichind
denerstendreiJahrenso
olltendie
Borussen
nhintereinanderVizemeeisterderKreeisligawerde
en.
Am 21. April 1974 erfolgte dan
nn der erneu
ute Aufstiegg in die Beziirksklasse. D
Die Borussen
n wurden
Meisternach einem3:1Sieggegende
enSVWietm
marschen.DieTorschütze
enwaren
vorzeitiggKreisligaM
damalsB
BertholdNieehausmitzw
weiTreffern undRüdigerrCzauderna..DasMeisteerstückward
dieletzte
Handlun
ng von Hansii Dues, der  vier  Jahre lang als Spiielertrainer die
d BorussiaMannschaft geführt
hatte.Fü
ürihnkamaalsneuerTraainerJohannBerens,derrschonalsSpielerinden
n50erJahrenbeider
Borussiaaaktivwar.

Kreisligam
meister und Au
ufsteiger in die Bezirksklasse 1974: (h.R.v.l.)) Willi van der Zouw, Fachwaart Hans Schürrrer, Günter
Oynhausen, Bernhard Hillen,
H
Willi Walenski,
W
KarlH
Heinz Tausch, Wolfgang Barth, GerdLutz Itterbeck, Jürggen Oude
Wesselinkk, Friedhelm Motzkus
M
(v.R.v.ll.) Reinhard Härtel, Trainer Hansi Dues, Herbert
H
Lemke,, Heinz Reinekke, Rüdiger
Czaudernaa,HorstGysberrs,JürgenNiehaus,BertholdN
Niehaus,FranzH
Hillen

DiesesM
MalsolltendieBorussen wenigstens dreiJahreinderBezirksklasseverw
weilen.ImerstenJahr
nachdem
mAufstiegschafftendieBorussenso
ogareinenbe
eachtlichen3
3.Platz.
Nachein
nemJahrTraainertätigkeittwarauchffürJohannB
BerensSchlusss.Erstellte zumSaisonendeaus
beruflich
henGründen
nseinenPosstenzurVerffügungundffürihnkam „Addi“Voiggt,deralsTrainermit
Spartab
bereitsguteEErfolgeerzieelthatte.MittdieserSaisonendeteauchdieÄra vonWolfgangBarth,
der 15 Jahre
J
lang die
d Fußballsstiefel für diie Neuenhau
user geschnürt hatte. EEr wurde am
m letzten
SpieltagderSaisonn
nachmehrals500abgeleeistetenSpie
elenfürdieB
Borussiaveraabschiedet.
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NachdeemAbstiegaausderBezirrksklassefolgtezweiJah
hrespäterdeererneuteA
Aufstieg.Naccheinem
4:2Sieg über Bran
ndlecht am 10. Juni 1979 sicherten sich die
d Dinkelsttädter vorzeitig die
Kreismeisterschaft im Titelkamp
pf gegen den
n Erzrivalen SV Veldhau
usen. Es warr die erste Saison
S
als
Spielertrrainerdeszu
urückgekehrtten„verloreenenSohnes“GeertMoeelert,derzw
wischenzeitlicchsieben
JahrebeeiEintrachtN
Nordhornund
ddemFCSchüttorf09sp
pielte.


Aufsteigerr1979:(h.R.v.l..)BetreuerLudwigBerens,HaansJürgenJürriiens,JürgenHaaase,Bernhard Hillen,KarlHeinzTausch,
Bernhard Krause, Jürgen
n OudeWesselink, Reinhard Härtel, Betreue
er Jan Egbers (v.R.v.l.) Willi W
Walenski, Geerrt Moelert,
nz Reineke, Heeinz OudeWesselink, Masseu
ur Heinz Ramakker. Es fehlen:: Günter Pollexx, Jan Jans,
Günter Oyynhausen, Hein
ReinhardTTemme,HeinerrHansmann

GeertM
Moelertcoach
htenichtnurrdie1.Mannschaftder Borussia,sondernzeichn
netebereits seitzwei
Jahrenaauchfürdie AundBJugenddesVeereinsverantwortlich.UndmitderA
AJugendwu
uchseine
Fußballriege von Spielern heran
n, die noch heute
h
zu den
n erfolgreich
hsten Kickern
n des SV Borussia 08
Neuenhaausgehören.
Günter Olthoff,
O
Harttmut Beckm
mann, Holger Büscher, Allwin Assman
nn und Henrry Molendykk, um nur
einigediieserJugend
dlichenzuneennen,schaffftenindreiJahrendenA
Aufstiegausd
derKreisligaüberdie
Bezirksklassebisind
dieBezirksligga.DengroßenCoupland
detendiejungen„Wildeen“abermitdemfast
onellen Pokaalsieg des Fu
ußballbezirkss WeserEms. In einem schon fast einseitigen Endspiel
sensatio
wurde am
a 24. Mai 1980
1
der FC
C Norden mit 7:2 vom Platz
P
gefegt. Der absolutte Triumph sollte
s
am
Ende leider nicht glücken. Im Halbfinale
H
dees Niedersacchsenpokals hatten die JJungBorusse
en gegen
n. Trotzdem
m war die Anerkennung
A
g der Neueenhauser fü
ür diesen
den SC Lehrte dass Nachsehen
beachtlicchen Erfolg so groß, dass die siiegreichen Jugendkicker
J
r mit dem Spielmannsszug des
Schützen
nvereinsdurrchdenOrt geführtundvomdamaligenBürgerm
meisterHein
nrichDieckm
mannund
demStadtdirektorSiinusLeferseempfangenw
wurden.
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DieerfolgreicheAJugendvon1980:(h.R.v.l.)TrainerGeertMoelert,GünterOlthoff,ManfredHeller,PaulBöwing,AlfredHansmann,AlwinAsmann,Geschäfts
führerZwierMölderink.,BetreuerHeinrichAsmann,(v.R.v.l.)HartmutBeckmann,AlfWißmann,WolfgangLehmann,FrankWiesemborsky,HeinrichMogdans,
HenryMolendyk,GüntherPollex.Esfehlt:HolgerBüscher,FritzSloot,EckhardHaase,UweMoelert,KarlHeinzKramer,GerdBeckmann,MichaelHoppe







Geert Moelert
M
gelaang es nich
ht nur, diese jungen Spieler
S
in deen kommen
nden Jahren
n in den
erfolgreiichen SeniorrenKader einzubauen, sondern
s
mit einer starkeen und gefürrchteten Maannschaft
1982dieeMeisterschaftinderBeezirksklassezzuerringenu
undzumerstenMalind
derVereinsge
eschichte
indieBeezirksligaauffzusteigen.V
Vormehrals500Zuschau
uernbezwangenam6.Ju
uni1982die
Borussen
nineinemechtenEndsp
pielumdieM
MeisterschafttdenSVBröggbernmit3:1.



Die Meisttermannschaft von 1982: (h.R.v.l.) Betreueer Peter Büsch
her, Günter Oltthoff, Jürgen O
OudeWesselink, Herfried
Lankhorst,,HansJürgenJJürriens,BernhaardKrause,WilliWalenski,Be
ernhardHillen, ReinhardHärteel,TrainerGeertMoelert,
Betreuer Ludwig Berenss (u.R.v.l.) Henry Molendyk, Hartmut Beckm
mann, Jürgen Haase, Holger Büscher, Alwin Asmann,
Wißmann
WolfgangLehmann,DieterSloot,MichaaelHoppe,AlfW


nBezirksligaaFußballerleeben.
FünfJahrelangdurfttendieNeueenhauserZusschauerdann
d erneutee Aufstieg ggeglückt. Du
urch eine
Im ersteen Jahr derr Klassenzuggehörigkeit wäre fast der
unglückliche2:0Nieederlagebei BlauWeiss Hollagefiele
endieBorusssendannam
mEndenoch
haufden
drittenTTabellenplatzzzurück.
Nichtsdestotrotzw
waresdieZeitdergroßenFußballspieleinNeuen
nhausmitGegnernwie Vorwärts
unddemFCSchüttorf09
9.
Nordhorrn,SCSpelleVenhaus,VffLLöningenu
Am8.Ju
uni1987wardannleiderSchluss.Mitteinerdeutliichen5:1NieederlagebeimFCSchüttorf09
verabsch
hiedetensich
hdieNeuenh
hauserBorusssenausderBezirksliga.
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(Que
elle:GrafschaftterNachrichten
nvom18.Juni1
1985)
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Ein Jahr spätermussstendieDin
nkelstädtersogardenbittterenGang zurückin dieKreisliga antreten.
a
1Niederlage im letzten Saisonspiel bei den traaditionsreich
hen „Spartanern“ aus Nordhorn
N
Eine 2:1
beendetten acht Jah
hre Zugehörrigkeit zum Bezirksfußb
ball. Dabei hätte
h
ein Sieg im letztten Spiel
gereicht,umdieKlasssezuhalten
n.
DiesporrtlichenErfolgeder1.SeeniorenindiiesemJahrze
ehntwurden
nnichtunweesentlichdurrcheinen
gutfunkttionierenden
n Unterbau erwirtschafttet. 1981 sttieg die 2. Mannschaftt als Meiste
er der 1.
Kreisklassse in die Kreisliga auf. Hier wurdeen viele jungge Spieler efffektiv auf sspätere Aufggaben im
Bezirksligateam vorrbereitet. Äh
hnlichen Erffolg hatte letztmalig in
n den 70ern eine Rese
erve der
derAufstiegiindieKreisliggagelungen.
Borussiaa.NachzweiMeisterschaafteninFolgeewar1975d


Sie erranggen mit der II. Mannschaft 1981 die Meisterschaft in der
d 1. Kreisklaasse: (h.R.v.l.) HeinzBernd Hillen,
H
Hans
Gedenk,G
GünterRevermaann,HerfriedLaankhorst,KarlFFryling,Gerhard
dTemme,Reinh
hardTemme,B
BetreuerHeinricchVrielink
(v.R.v.l.) Franz
F
Hillen, Heeinz OudeWesselink, Frank Wiesemborski,, Henry Molen
ndyk, Paul Böw
wing, Hartmut Beckmann,
HolgerHansmann

Die80errJahrewareenabernichttnurdieZeiitdersportlichenErfolgee,sondernaauchwegweisendfür
dasheuttigeVereinslebenderBo
orussia.
Im Juni 1980 wurdee der erste Rasenplatz eingeweiht. Nie mehr sollten
s
die B
BorussenKiccker über
undenamgaanzenKörperrklagen.DassJodfläschch
hen,inallde
enJahren
geschundeneKnieundSchürfwu
davor eiines der wicchtigsten Uttensilien, wu
urde nun au
us dem BetrreuerKoffer verbannt. Der
D neue
RasenplaatzanderPrrinzenstraßeistnochheu
utederHaup
ptplatzimDin
nkelstadionderBorussiaa.
Ebenfallss 1980 erhieelten die Borussen ihren
n ersten eige
enen Verein
nsbulli. KarlG
Günther Kip,, Inhaber
derGrap
phischenBettriebeKipun
ndSohndes BorussiaMitbegründerssKarlKipsp
ponsortedasGefährt,
einenVW
WT1,fürdieeJugendabteeilungderDiinkelstädter..
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ManfredK
Köppen–von1
1980bis1990V
Vorsitzender 
desSVBorussia08Neue
enhauseV






991bis2005
GerhardTTemme–Vorsittzendervon19
undseitnunmehr30Jah
hrenimVorstan
ndtätig



uelle:GrafschaffterNachrichteenvom27.10.1
1980)
 (Qu
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Am20.O
Oktober198
80endetedaanndieÄrad
desVorsitzen
ndenGerritJanSchipper.Ergabsein
nAmtab
an Manfred Köppen
n, den bisheerigen 2. Vo
orsitzenden. Dessen neu
uer Stellverttreter wurde Robert
Lauxterm
mann. GerrittJan Schipper, der zwöllf Jahre langg den Verein
n geführt haatte, wurde für seine
besondeeren Verdien
nste zum Ehrenvorsitzen
nden der Bo
orussia ernan
nnt. Bis zu sseinem Tod im Jahre
2004verrfolgteer,m
mittlerweilein
nBadBentheeimwohnhaaft,nochmitregemInterressedieEnttwicklung
derBoru
ussia.
Am30.O
Oktober1984schiedRob
bertLauxterm
mann,derau
uchjahrelanggalsJugendttrainerfungiierte,aus
demVorrstandaus.G
GerhardTem
mme,derbereitsseit197
78imVorstaandalsProto
okollführerttätigwar,
wurdezu
umneuenSttellvertreterManfredKöppensgewählt.
IndasJaahr1983fiel der75.Geb
burtstagder Borussia.Die
eoffiziellen Feierlichkeittenfandenam7.und
8.Maiau
ufdemNeum
marktstatt.
Ein besonderer Hö
öhepunkt der Jubiläum
msveranstaltu
ungen war ein ProminentenSpiel am 2.
ber gegen die „UweSeeelerTraditionself“, gespickt mit vielen ehemaligen Nationaalspielern
Septemb
und Bun
ndesligaProffis. Das Teaam um den EhrenSpielführer „Unss Uwe“ galt seit vier Jaahren als
unbesieggt. Damit so
ollte es aberr dann auch
h gut gewesen sein. Dass BezirksligaaTeam der Borussen
besiegteedieTraditio
onskickermittdenklangvo
ollenNamen
nwieJürgenGrabowski,HorstKöppe
el,Lothar
Emmericch und Sigi Held
H
mit 2:1
1. Die Tore für
f die Dinke
elstädter sch
hossen HanssJürgen Jürrriens und
Herfried Lankhorst. Die ehemalligen Elitekiccker der Nattion gingen peinlich berührt vom Platz
P
und
denNimbusd
der„Unbesieegbarkeit“errsteinmaleingebüßt.
hattend
1983waarauchdasJahr,indemd
dieBorussen
nihrenerste
eneigenenTrreffpunkterhielten.Nachlangem
Hin und Her hatte Manfred
M
Köp
ppen die Zussage des Lan
ndkreises errhalten, im K
Keller der Bu
urgschule
hkeiten als Clubräume nutzen zu können. Mit
M viel Engaagement wu
urde der ge
emütliche
Räumlich
„BorussiaKeller“, wie
w ihn die meisten
m
kennen, in Eige
enleistung au
usgebaut. Am 2. Novem
mber war
dann diee Einweihun
ng im Beisein von Vertrretern aus der
d Kommun
nalpolitik und dem Neue
enhauser
Vereinsleben.
Ein  ebeenfalls bemerkenswertees Ereignis der
d 80er Jahre war diee Gründung der ersten Fußball
Damenm
mannschaftimOktober1
1981.ZweiJaahrespäter spieltendie Damenscho
onumPunktte.Leider
war nach insgesamtt fünf Jahren
n Schluss. Einige junge Frauen,
F
die diese
d
Mannsschaft mit aufgebaut
h aus berufflichen oderr familiären Gründen w
weg aus Neuenhaus.
hatten, zog es zwisschenzeitlich
Nachwuchssorgenm
machteneineenweiterenSSpielbetriebunmöglich.DieBorussenmusstenfü
ür´sErste
n den Nachb
barvereinen wie
w RotWeiß Lage und Olympia
anerkennen, dass sich der Damenfußball in
b
mit einer gut fu
unktionieren
nden Mädchenabteilung als solidem
m Unterbau etabliert
Uelsen bereits
hatte. Ih
hnen selbst fehlte der Nachwuchs, weil fußballbegeistertee Mädchen aus Neuenh
haus und
Umgebu
ung sich diesen Vereinen ansschlossen und
u
dort anschließend auch in den
Damenm
mannschaftenverblieben
n.

(Fortsetzungau
ufSeite61)
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Quelle:
GrrafschafterNacchrichten
vom9.Mai1
1983



Mitdergold
denenEhrenna
adelfür50
jährige Miitgliedschaft zeichneten
Manfred K
Köppen und Hermann
Hilbrink (v.l.) die Jubila
are Georg
Boukamp, JohannNiehaus und Willi
nfalls die
Kloppenburrg aus. Eben
hrennadel erh
hielt Zwier
goldene Eh
Mölderink für seine besonderen
b
Leistungen in zwischenzeitlich 
orstandstätigkeit.
25JahrenVo
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 Im Beiseein von Schieedsrichter
Biild:
Ro
oelof Maatmann begrüßte Borussen
B

Kaapitän
Bernha
ard Hillen den Promi
Sp
pielführerWilliiSchulz.














(Quelle:Grafschaafter
N
Nachrichtenvo
om
5.Sept.1983)
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EinweihungdesBorussiaKe
ellers:GruppenffotomitdenfleeißigenHelfern


Damenmaannschaft von 1985: (h.R.v.l.)) Karin Uetrech
ht, Ingrid MoelertVoshaar, Saabine Reineke,, Sabine Hilbrin
nk, Carmen
Berentzen
n,CarolaPurka,,RoswithaEgbert(v.R.v.l.)JaccquelineWinke
elmann,Mario
onEtemi,Anke Wolbink,GiselaBerends,
JuttaSchm
midtAppelt,ErikaGerdes
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Die90erJahre––Weichen
nstellungffürdasne
eueJahrtaausend
weiJahrenAb
bstinenzgelaangdenBoru
ussenam13.Mai1990m
mitachtPunkktenVorspru
ung
Nachzw
erneutd
derAufstiegindieBezirkksklasse.DiessmalsolltensiedreiJahrreindieserK
Klasseverbleiben.Am
13.Juni1993,ausgerechnetamletztenSpieltagunterlaggendieNeueenhauserdem
mSVHoltem
mit4:1
undmussstenabsteiggen.


(Que
elle:GrafschaftterNachrichten
nvom14.Mai1
1990)


Borussiaa spielte nun die folgen
nden fünf Jaahre in der Kreisliga. Die
D Saison 1
1997/1998 sollte
s
die
Borussiaasportlichab
beraufeine echteProbeestellen.Vo
onSaisonbegginnanfandensichdie Borussen
im Tabeellenkeller wieder.
w
Es geelang  den Dinkelstädte
ern bis zum Saisonendee nicht, sich aus der
AbstiegsszonederKreeisligazuenttfernen.Esw
warsportlichderschwärzzesteTagind
derGeschich
hteder

 |FestschrifttdesSVBoru
ussia08Neu
uenhauseV 61




Borussiaa,alsam7.Ju
uni1998naccheiner4:1Heimniederlagegegend
denSVBadB
Bentheimde
erAbstieg
indie1.Kreisklasseb
besiegeltwaar.
Glücklich
herweisegelangdenBorrussenderdiirekteWiede
eraufstiegim
mdarauffolgeendenJahr.
Die 90er Jahre  waren  wiederrum auch diie Zeit einscchneidender Führungsweechsel innerrhalb der
Borussiaa,dienochheeutegroßeB
Bedeutungfü
ürdasVerein
nslebenhabeen.
Für den am 20. Okktober 1990 nach schweerer Krankheit verstorbenen  1. Vo
orsitzenden Manfred
Köppen wurdeam1
18.März199
91GerhardTTemmezum Nachfolgerggewählt.DerBankkaufm
mann,der
nicht nu
ur für die Bo
orussen die Fußballstiefe
F
el geschnürt hat, sonderrn bereits seeit 1978 im Vorstand
mitwirktte und seit 1984 der Stellvertreterr Köppens gewesen
g
ist, gilt als einer der wese
entlichen
Wegbereeiter desSVBorussia08
8Neuenhausszueinemm
modernenundstruktureellgefestigte
enVerein
mithoheemStellenwertaufKreisundBezirkssebene.
ZumStellvertreterdesneuenVo
orsitzendenw
wurdeFriedrrichReurikgeewählt.1993lösteihnK
KarlHeinz
TauschindieserFun
nktionab.Reeurik,derseeitmehrals 13JahrenauchdenNeuenhauserSSchützen
verein führt,
f
ist au
uch heute einer
e
der Garanten für die traditio
onell besondere Verbundenheit
zwischen
nSchützenu
undBorussen
n.




















(Quelle.GrafschafterNacchrichtenvom10.Juni1998)
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InderZeeitvom5.biiszum7.Jun
ni1998feierrtendieBoru
ussenihren 90.GeburtsttagimDinke
elstadion.
Diese Ju
ubiläumsveraanstaltung war
w der Auftaakt für das BorussiaSom
B
mmerfest, daas seitdem alljährlich
a
stattfind
det. Der Fesstausschuss um Günter Olthoff isst stets bem
müht, ein tolles Unterh
haltungs
program
mm für Jung und Alt auff die Beine zu stellen. Das
D sogenan
nnte „Juxturrnier“ für Ke
egelclubs,
Straßenm
mannschafteen und Nach
hbarschaften
n mit nicht so
s ganz ernsst zu nehmenden Wettb
bewerben
zählt miittlerweile zu den belieebtesten Higghlights im Neuenhause
N
er Veranstalttungskalende
er. Diese
VeranstaaltungfindetttraditionellihrenAusklaangmiteinemQuizabendund„TanzzfürAlle“.
Ebenso eine fesste Größe im
Terminkalender der Borussen isst der
Dinkelcu
up für D und C
Jugendm
mannschaften. Im Juni 1995
wurde dieses
d
dreittägige „Eureegio“
Turnier
mit
teilnehmeenden
Jugendteeams aus WeserEms und
den Niederlanden
N
n durch den
stellvertretenden Ju
ugendleiter Uwe
oben.
Schraderr aus der Taufe geho
Wichtig war ihm dabei nicht nu
ur der
he Wettkam
mpf unter den
sportlich
Jugendlichen, sondern das Mitein
ander. Bedingung
B
fü
ür die Teilnaahme
SiegerehrungbeimDinkelcup2005
amTurnieristdeshalbinjedem
mJahr
auch diee Teilnahme an einem Zeltlager
Z
im Dinkelstadio
on.  Dabei kann
k
Schradeer auf die taatkräftige
Unterstü
ützungdurch
hHorstGysbers,MichaelKoos,WilliR
Randersund
dMichaelAdolfsenbauen
n.

ImJahr 1995wurdeaucheinTittelausderTTaufegehoben,dendie MitgliederJahrfürJahr aufdem
tradition
nellenWinterfestanbeso
ondersengagierteehren
namtlicheMitgliederverleihen:

DerBoru
ussianerdesJahres
DieseMitgliederwurrdenseitdem
mmitdiesem
mTitelausgezeichnet:
1995 ZwierMölde
Z
erink

1
1996
WolffgangBarth

1997 Hermann
nHilbrink

1998 MichaelAdo
M
olfsen

1
1999
WilliRanders

2000 Urselund
dAlbertWarmer

2001 HeinzGerdB
H
Beckmann 2002
2
GüntterOlthoff
2004 HorstGysbe
H
rs 

2
2005
Hartm
mutBeckmann

2003 GerritJan
nZwafink
2006 ChristianEngels

2007 CorneliusWe
C
estenberg
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BJugendMeister1998undA
B
Aufsteigerindie
eBezirksklasse
e:(h.R.v.l.)Mich
haelGysbers,ChristianEngels,,
T
TimSchrader,L
LarsLübberman
nn,TimGysberss,AlexanderKie
eselbach,DomiinikSchnieders,PhilippPreusss,
A
AlexanderAust
t,BetreuerUweeSchrader(v.R..v.l.)BetreuerH
HorstGysbers,A
ArneHartmann
n,MarcelTemm
me,
H
HendrikJünger
ink,MaikWesttenberg,FrankBeckhuis,JanossJönsen.ZurM
Mannschaftgehö
örtenaußerdem
m:
F
FlorianTeltsche
er,JohannesTeeltscher,Martin
nPaulsen,Serge
ejKopp,TobiassNyhoegen,VittaliSchander,
M
MarcSchwolow
w,BetreuerWilfriedSchwolow
wundBetreuerKarstenRandeers




























(Quelle:Grafsch
hafterNachrich
htenJuni1998))
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DasJahr2000bisheuteDieneue
eZeitderB
Borussia
BorussiaNeu
uenhausinde
enletztenacchtJahrengeenommen.
DierasantesteEntwiicklunghatB
DerErfolgstrendind
derJugendab
bteilungzum
mEndedesaltenJahrtaussends
nWeg,umd
dieJugendarrbeitderBorrussia
ebnetezzudieserZeitschonden
zu einer der erfolgreeichsten im Bezirk zu geestalten. Derr Umbruch in der
durchJugen
ndleiterCorn
nelius
JugendarbeiterfolgtteMitteder 90erJahred
V
Gerhard Te
emme bereitts am
„Conny““ Westenberrg, den der Vorsitzende
22. Märrz 1993 ins „Vorstandsb
boot“ gehollt hatte. Die
e großen Errfolge
sollten sich schon wenige Jah
hre später einstellen
e
und für sehrr viel
Aufsehensorgen.
w
erfolgreeichsten Juggendtrainer der
d BorussiaGeschichte,, Rüdiger
Die CJugend mit deem bislang wohl
Borussenwu
urdenMeisteerderBezirkksligaund
Czauderna,machteiimJuni2001denAnfang.DieJungB
meisterWeseerEms.ImK
KampfumdeenNiedersacchsenpokalh
hattendieYo
oungsterderBorussia
Bezirksm
erst im Halbfinale am 19. Jun
ni 2001 geggen den Lüneburger SK
K mit einerr 5:0Niederrlage das
hen.DassdieeSchützlingeevonTrainerrCzauderna undseinen beidenBetreuernAndre
eZwafink
Nachseh
undGün
nterOldekam
mpindiesem
mJahrauchH
Hallenkreisme
eisterwurdeen,seinuram
mRandeerw
wähnt.Da
eszudieeserZeitnich
htwieheuteeineCJugen
ndBezirksob
berligagab,w
wareinAufstiegleiderno
ochnicht
möglich..


DieerfolgreichenCJugendlichen:(h.R.vv.l.)BetreuerA
AndreZwafink,M
MarcoBerger,GeertOlthoff,D
DennieGortmaann,Florian
n, Arne Scholtten, Felix Blum
mstein, Betreu
uer Günther Oldekamp,
O
Fato
on Jefkai, (v.R.v.l.) Frank
Pogorzelskki, Ilyas Tercan
Czaudernaa,BechetErcal,,TimSerwatka,,TobiasEngels,KaiWächter, TrainerRüdigerCzauderna,KaiSchwolow,O
OliverVoet,
DirkJüngeerink
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AndersaaberdieBJu
ugend:Mitih
hremdamaliggenTrainerM
MichaelAdo
olfsengelangihnenam19
9.Mai
2001ebeenfallsderM
Meistertitelin
nderBezirkssliga.Imentsscheidenden
nSpielreichtedenJuniorren
Kickerneein2:2beiO
OlympiaLaxteen,umindieeBezirksoberligaaufzustteigen.Immeerhinschaffte
enesdie
Borussen
n,zweiJahreeinderBezirrksoberligazzuverbleiben
n.ZumBetreeuerstabgehörtenaußerdem
Bernhard
dHillen,WilliRandersun
ndWilfriedSSchwolow.



(Que
elle:GrafschaftterNachrichten
nvom23.Mai2
2001)




66 FestschrifttdesSVBoru
ussia08Neu
uenhauseV|




DasJahrr2004brachttedennächsstenTitel:DiieAJugendw
wurdeBezirkksligaMeisteerundstiegebenfalls
indieLaandesligaauf.DieserKad
derbestand ausschließliichausJugendspielern, dieimJahr 2001mit
derCundBJugend
dsoerfolgreeichgewesen
nwaren.TraainerundBeetreuerdieseerMannschaaftwaren
wiederumRüdigerC
Czauderna,BernhardHilleenundGünterOldekamp
p.

Dieerfolgre
eichenAJugendlichen:(h.R.v.l.)B
BetreuerBernhardHillen,Thorste
enBöwing,AndreeasHartger,ThomasLamberink,TTobiasWolf,
FlorianMaaatmann,HenninggWarrink,DennieeGortmann,GeeertOlthoff,PeterOldekamp,FloriaanPogorzelski,M
MarcoBerger(v.R
R.v.l.)Trainer
GünterOldeekamp,KaiWäch
hter,FelixBlumsttein,EugenAxt,K
KaiSchwolow,Tim
mSerwatka,FrankCzauderna,TrainerRüdigerCzauderna

Denvorlläufigletzten
nMeistertiteelinderBeziirksligaholte
edieCJugen
ndderBorusssiaam22.Ju
uni2006.
Unter der Leitung des
d Trainerggespannes Hartmut
H
Becckmann, Jürggen Haase u
und Thomass Gellrich
mletztenSpielderSaisonOlympiaLaaxtenmit4:1
1.
bezwanggendieCJuggendlichenim

CJugendB
Bezirksligameister2006:(h.R.v.l.) TrainerHartmuttBeckmann,KevvinKellner,Philip
ppBeckmann,MiichaelZander,PaascalEgbers,
Steffen Sch
homaker, Thomas Klassen, Patricck Wahnschaffe, Marc Rickling, Alexander
A
Stuckeert (v.R.v.l.) Mich
hel Flimm, Jonass Witt, Mike
Koenders,D
DanielKathorst,QuinFuDiu,VikttorHendelmann,TrainerJürgenH
Haase,TrainerTho
omasGellrich(lieegendv.)PatrickButtelmann
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(Quelle:GrafschaftterNachrichtenvom7.Juni2
2007)



Nach14JaahrenAbstinen
nzschafftensie
e2007denAufsstiegindieBezzirksliga:(h.R.v..l.)FelixBlumsttein,ChristianEEngels,
BenediktSSchnieders,Den
nnieGortmann,TobiasEngels,DennisHillen,FlorianPogorzzelski,TrainerW
WolfgangSchmidt,
AndreasEngels,BetreuerrHeinzGerdBeeckmann,TimG
Gysbers,TimonJung(v.R.v.l.)TTimSerwatka,A
ArneHartmann
n,Frank
berink,OliverV
Voet,AndreFeld
dhus,KaiWäch
hter,PeterOldeekampundDirkkJüngerink.Zurr
Czaudernaa,ThomasLamb
MannschaaftgehörteaußerdemChristianBrünink.
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DerErfolgderJugendarbeitließimSeniorenbereichnichtlangeaufssichwarten:
Die Boru
ussiaSenioreen, die sich mittlerweile wieder ge
efestigt hatten, wurden nach und nach mit
Spielern der erfolgrreichen Jahrggänge 1983 bis 1986 gespickt und gehörten in
n der Kreisligasaison
007zudenab
bsolutenTop
pfavoritenim
mKampfumdieMeistersschaft.Alszu
umEndederrHinserie
2006/20
die Boru
ussen die „H
Herbst“Meissterschaft errangen, waar auch den größten Zw
weiflern klarr, dass in
dieserSaaisoneineecchteChancezumWiederraufstiegind
denBezirksfu
ußballbestan
nd.
Am13.JJuni2007waaresdannen
ndlichsoweitt:
DieBoru
ussen,diebisszudiesem TagdieTabellemitfünffPunktenVo
orsprungvorrdemewigenRivalen
TUSGild
dehausanfüh
hrten,musstenauswärtssbeiderSpV
Vgg.BrandlecchtHestrup antretenundsiegten
dort mit 2:1 durch
h Tore von Tobias Enggels und De
ennis Hillen. Der Mitfaavorit aus Gildehaus
G
beiderReserrvedesSVBadBentheim
mundkamamEndenurzueinem
straucheelteaberimLokalderbyb
2:2.Mit nunmehrsieebenPunkteenVorsprunggvordenOb
bergrafschafftern,dienurnochzwei Spielezu
w bereits drei Spieltagge vor Schlu
uss die Meissterschaft peerfekt. In de
er Saison
bestreiteen hatten, war
2007/20
008spielenseitdemdieD
Dinkelstädterrwiederind
derBezirksligga.
EbenfallssSchlagzeileenmachtend
dieÜ40KickkerderBorusssia.DieseM
Mannschaft,d
diesichüberrwiegend
ausdenJahrgängenzusammensetzte,dieinden80ernd
dieerfolgreicheBezirksliggaMannschaaft
stellten,undvomalttenTrainerH
HasenGeertMoelertund
d„AlteHerreenUrgestein
n“HermannGysbers
betreutw
wird,wurdeam27.Mai2006inNeeetzebeiLüne
eburgVizeNiedersachsen
nmeister.Die
e
Borussen
nOldiesunterlagendem
mTSVHavelseeimFinalem
mit5:1.BisdahinhattendieNeuenhaauser
abersch
honetlicheTeeams,diemitehemaligeenBundesligaaundRegio
onalligaKickeernangetreten
waren,ffrühzeitignacchHausegesschickt.
Im Som
mmer 2004 unternahm die Borusssia einen zw
weiten Anlauf, den
FrauenundMädcheenfußballindenVereinzzuintegrieren.DieInitiattorinnen
waren Doris
D
Grönin
nger, Kathariina Voß und
d Jutta Schm
midtAppelt. Bereits
nachein
nemJahrwu
urdedieersteMädchenm
mannschaftffürdenSpieelbetrieb
angemeldet.Bisheu
uteistdieAb
bteilungaufjjeeineD,C
CundBMan
nnschaft
angewacchsen. Erfrreulich ist, dass im Jahr 200
07 die eh
hemalige
Jugendnationalspieleerin und Torrhüterin dess Zweitligiste
en Viktoria Gersten,
G
Vera Ou
udeWesselin
nk (Bild recchts) das Trraining der B und CM
Mädchen
übernom
mmen hat. Vera
V
OudeW
Wesselink hat im Übrigen
n selbst als Kind bis
zurDJugendbeiderBorussiaFußballgespiielt.ZumBettreuerteam derMädcheenAbteilung gehören
aktuell außerdem
a
Eggbert Hans, Thomas Gellrich, Henryy Molendyk, Wiebke Sch
holteMeyeriink, Jutta
SchmidtAppeltundMädchenKo
oordinatorin
nDorisGröninger.
Sportlich
hdurftendieeBorussenm
mehralszufriiedensein.
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(Quelle:GWaamSonntagvom
m4.Juni2006))
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DiesporrtlichenErfolgeunddiesozialeKomp
petenzderJu
ugendarbeitd
derBorussiaführtenzue
einigen
Auszeich
hnungen,dieedenNeuenhausernverlliehenwurde
en.Fürdiesp
portlichenErrfolgewurde
enden
Borussen
nimJahr200
01der„Sepp
pHerbergerPreis“undd
der„BertiVo
ogtsPokal“zzuteil.Diegrö
ößte
Auszeich
hnungfürihrreherausraggendeundso
ozialeJugend
darbeiterhieltdieBorusssiaaberimSommer
2005mittdemJugendförderpreissderEgidiusBraunStiftu
ung.Verbund
denmitdieserAuszeichn
nung
durften16NeuenhauserKindereineneinwö
öchigenAufenthaltinSch
hönhagenanderOstsee
verbringgen.

(
(Quelle:Grafsch
hafterNachrich
htenMärz2005
5)

 |FestschrifttdesSVBoru
ussia08Neu
uenhauseV 71









(Quelle:GrafschafterN
Nachrichtenvom12.Septemb
ber2003)
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Eswaren
nabernicht nurdieJahrredessportlichenErfolgges,sondernauchJahre,,indenende
erVerein
seinegrö
ößteEntwickklungerfuhr..
DasheraausragendsteeEreignisdeerletztenJah
hrewardieEErrichtungdeesVereinsheims.
Wenn es heute fürr viele Mitglieder
W
M
u
und
Gäste
s
selbstverstän
ndlich ist, im  Dinkelsstadion ein modernes
V
Vereinsheim
m vorzufindeen, so war dies zweifeelsohne ein
V
Verdienst
zw
weier Männer. Gerhard Temme, deer damalige
1. Vorsitzen
nde und GeerritJan Zw
wafink, seit 1999 sein
d
damaliger
S
Stellvertrete
r, stellten die Weicheen für das
bislang größte Baupro
ojekt der Vereinsgesch
V
hichte. Die
offizielleeEinweihunggdesVereinssheimsam12.09.2003faandimBeiseinvielerPersönlichkeitenausder
GrafschaafterFußballszeneundderKommunaalpolitikstatt.
HeuteisstdasVerein
nsheimTreffp
punktfüralleVereinsmitgliederund
dandenWo
ochenenden nichtnur
zudenB
BorussiaSpieelengutbesucht.FürdieeBewirtung sorgenseit derEinweihungUrselun
ndAlbert
Warmerr(Fotosoben
n).


A
AllesimGriff:S
SozialwartAlberrtWarmer(linkks)mitUnterstü
ützungvonGeschäftsführerFrriedrichHillman
nn
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Am 26. September 2007 wurdee das Sportgeelände um eine
e
Flutlichtanlage für den Traininggsbetrieb
erweiterrt.
Wenige Wochen vorher, im Auggust, war
e
Bauzeit von
v
der
nach einjähriger
Samtgem
meinde Neu
uenhaus ein neuer
Rasenplaatz an der LankhorstH
Halle für
den Schul und Vereinssport üb
bergeben
worden.
Er ersettzt den alten
n Schlackeplatz, den
die Borrussen bis 1980 insgesamt 26
JahrefürihreSpielegenutzthattten.Hier
tragen die Boru
ussen aucch ihre
Flutlichtsspieleaus.

FertiggesttelltseitHerbstt2007:DieFluttlichtanlageimDinkelstadion.
DieBaumaaßnahmenfürddenneuenRaseenplatzsindfasstabgeschlosseen.

ImSomm
merdiesenJaahreswirdd
danndasSpo
ortgelände„D
Dinkelstadion
n“nochumeeinenzusätzzlichen
Rasenplaatzergänzt.DieBaumaß
ßnahmenhieerfürsindfasstvollständiggbeendet.
Einergro
oßzügigenSp
pendeder„H
HermannundAlideBorgggreve“Stiftu
ungwaresim
mvergangen
nen
Herbstzuverdanken
n,dassdieJu
ugendabteilungderBorusssenaußerdemeinenneeuen
Personentransporteranschaffenkonnte.

















eJugendförderrungliegtihrbe
esondersamHerzen:AlideBo
orggreve(sitzen
ndvonrechts),SStiftungsgründerin 
Die
un
ndGattindesveerstorbenenBaackwarenFabrikantenHerman
nnBorggreve(d
danebenv.l.:Gü
ünterOlthoffvom
AutohausOlth
hoff,derstellveertr,.Vorsitzend
deGerhardTem
mmeund1.VorsitzenderGerrritJanZwafink))
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(Quellle:GrafschafterNachrichtenvvom17.Januarr2006)


EinebessondereperssönlicheEhrewurdeaussgerechnetaaneinemFre
eitag,den13
3.Januar20
006Zwier
Mölderin
nk zuteil. Das
D
BorussiiaUrgestein,, das nach fast einem
m halben JJahrhundert in den
verschiedenstenFun
nktionenvom
mGeschäftsfführerüberrdenJugend
dleiterbishinzum„Mäd
dchenfür
d für beendet erklärt hatte, wurdee in einer Feeierstunde als
a erster
alles“ seeine Arbeit im Vorstand
GrafschaafterFußballlfunktionärm
mitderVerd
dienstnadeld
desDeutscheenFußballbu
undesausgezeichnet.
In seineer Laudatio würdigte Geerhard Temme das auß
ßergewöhnliche ehrenamtliche Enggagement
Mölderin
nks,derbish
heuteunterdenBorusseennichtanPopularitätveerlorenhat.
Am12.D
DezemberdeesselbenJahreserhieltM
MölderinkfürrseineVerdiiensteaußerrdemdie
Bürgerm
medaillederSStadtNeuenhaus.
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Po
osierenfürdasGruppenfoto:D
DieTeilnehmerrderSlawskFahrtPfingsten20
000


Nicht un
nerwähnt bleeiben darf auch
a
ein Parrtnerschaftsb
besuch der damaligen
d
C
CJugend in Russland.
R
Seit 1999 unterhält der Landkreeis Grafschafft Bentheim eine Partneerschaf mit d
der russische
en Rayon
ndkreisElchn
niederunginOstpreußen).
Slawsk(eehemalsLan
Über Pfingsten 2000 folgten faast
vierzigJJugendliche,Betreuerun
nd
Eltern der Borusssia  einer
ng
der
Einladun
dortigeen
Rayonsvverwaltung und nahmeen
an
e
einem
In
nternationaleen
Fußballturnier
in
n
Sowjettsk
(ehemals Tilsit) teeil. Aus deen
gegeen
Jugen
nd
Vergleichen
haften aus Sowjetssk,
mannsch
Slawsk und einer litauischeen
g
gingen
d
die
Jugendauswahl
Nachwuchskicker deer Borussia als
a
Turniersiegerhervorr.

S
SlawskFahrt20
000:DasStadio
oninSowjetsk((ehem.Tilsit)

Die Neu
uenhauser errwiderten mit
m ihrem fünftägigen Aufenthalt in Slawsk  ein
nen Vorjahre
esbesuch
einerJuggendmannscchaftderrusssischenGasttgeber.
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2005waardasJahrdesbislangleetztenFührungswechselssbeiderBorrussia.GerrittJanZwafinkk,derbis
datostellvertretendeVorsitzend
deübernahm
mam14.Määrz2005von
nGerhardTeemmedasAm
mtdes1.
Vorsitzenden. Gerhaard Temme, der mittlerw
weile auf dre
eißig Jahre Vorstandsarb
V
beit zurückb
blickt und
zuletzt1
14Jahredie BorusseninihreerfolgrreichsteÄra geführthattte,gabaufeeigenenWun
nschsein
Amtab.EsbrauchtezwareinigeÜberredunggskünste,aberamEndekonnteTemmenochmallsfürden
nerschonin
nderZeitvon
n1984bis19
991innehattte.
Stellverttreterpostengewonnenwerden,den


Weitm
mehrals„nur““Vorstandskollegen:GerhardTemmeundGeerritJanZwafin
nk(v.l.)


nikderNeuenhauserBorrussen.Eswaren100Jah
hrevollerHö
öhenund
HierschließtvorläuffigdieChron
ussia“ hat zwei
z
Weltkrriege, das Dritte Reich
h und die schwere
Tiefen. Der „Sportvverein Boru
Nachkrieegszeitübersstanden.Bliccktmanam EndeaufdieGeschichteederBorusssenzurück,ssowaren
es ehrgeizige Mitgllieder, die allen Hindeernissen zum
m Trotz ihr unermüdlicches ehrenaamtliches
ment dafür einsetzten, dass der Neuenhause
er Fußballklub von 190
08 heute zu einem
Engagem
wirtschaaftlichstabileenundzukun
nftsorientierttenVereingewordenist.

Wirverb
beugenunsm
mitRespektvvordenvieleenMachern,Helfernund
dSponsoren,diedieserm
möglicht
haben!
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