Mein Verein

BsVWulferdingsen

1.

Vereinsdaten,
Gründung:

I

997

Mitglieder:430
(davon 253 zwischen 0 und 1 8 lahre)

Anschrift: I. Breitensportverein
Wulferdingsen e. V., WolfsringT,
32549 Bad Oeynhausen

Kontakt:
www. I -bsvwulferd i ngsen.de,
u,

roeh ling@1 -bswvulferd ingsen.de,

Iel. 0573419699123
Vorsitzende:
Ute Röhling (seit 2005)

Abteilungen: Akrobatik,

Basket-

ball, Tischtennis, Breitensport

Croßer Auftrift am Brändenburger Tor: Die AkrobärikAbteilung
I gSV wulferdihgsen begeistefte rn diesem J;hr beim

»Aspireu des

(Eltern-Kind-Turnen, Präventive
Rückenschule, Volleyball, 5piel und
Sport fü r Ki nder).

(wB)

Eine echie Er-

garten trnd Grundsch!len im
Norden von Bad Oeynlausen

folgsstoryi Der I BSv wui'
ferdingsen ist im 20 ,ahr
seines Bestehens weiLer auf

aDgeschrieben

wa(hslumskurs

gtoße Rolle ru spielen
Röhting: Das Etrern KndTurneo wird bei uns so gut
angenomme[ dass wir mitt
lerweiLe eine zweite Gruppe
aüfmachen mussteo [m
Frlhjahr konnLen wir beim

»253

unserer 430 lvlilglieder
sind ruischen nüll und l8
Jahre al!(, saCt Voßiuende

UteRöhlinB

stolzund

beschreibt im Cespräch mit
redäkeur Alexänder
Crohmann, was ihren
Verein ausmacht
5poft

Hundeft Teilnehmer an der Realschule Nord

a) lm

! t

Seotember feied det

äreitcnslodvcßin

Wulfetdingsen io-Pnriges
Bestehen und ist so akliv
wie eh und je Gibt es Pläne
tür eine grcße Feier?
Ute Röhling: Nern, wir ha'
ben nichls Großes vor Mrt
dem Aultritt unserer Akroba
tik'Gruppen beim DeutscheD

a, De FamilE scheint bgm kommen D€r Rest hat sich
I t- asv ohnehin ene daoo so entwLckell Seit 20oo
arbeite irh im Vorstand miL

nderbewegungsabzeichen
50 LeiLnehnter begrtrßen Die
Kinder konnten gemeinsam
mit ihren Eltern eineo Eewe
BUngsparcoürs ablau[en
Ki

f) Sei ruöll Jahrcn sind
I sie nun schon 1. Vorsitzende Wie kemen Sie z0

Und wenn man einmal ange
[aDgen hat und es positiv
La!ft, mochte mao es ja auch
fortselzeo Das Niveaü, das

wir mittleNeile erreirht

ha

ben, lreut einen

,1 Sie se/bsf weren frühet
! aHMe Hendbellerin- verm/ssen S/e dlese Spade
nicht in lhrem Veßin?
Röhlin8: lch habe in Erie
dewatde nicht Dur Handball
gespielt, sondero war auch
TraiDerio und Schiedsrichte
rin Aber die Sportart ist in
Bad Oeynhauseo ja schon be
Iegl, da konnen wir beim BSV
andere DinBe anbieten

der

C Der BSV ßt nicht nurein
; k/ässßcher Breilenspod-Verein Vor alem die
Akro batik- Abte il u n g

Streetbasketball Tour io Bad
oeynhausen gab es ia schon

Ab
zeichen, diesmäl unter dem
Motto »Scbläger und Ball«,
ins Schulzentrum Nord eio
Dafur haben wir alle Knder-

edeut

slch rriesiger Beliebtheit.
"Aspire" hat sich längst

zwei Highlights Und am 23
September laden wir wieder

Steckenpferd beim BSV: Die Akrobatik-Gruppen sorgen
immer wieder fur bunte, einlallsreiche Shows

Röhling: 1997 bin ich nach
Wulferdingsen gezoBen, ein
lahr später bin ich bcim BSV
zum Eltern-Kind Turnen ge

Ausrichtung einer Etappe der

frrDfest iD Berlin und

zum

sein««

Vorsitzende Ute Röhling über den anhaltenden Erfolg ihres Vereins

Bed Oeynhau-

sen

tumhelten sich mehrere

DeutschenTurnfestinBerin.MitihrenAuftriLtensorgendieSportlerin
nen des vereins schon seit lahren Für positive Schlagzeilen.

»Wir wollen Anlaußtelle
l.

Beim Streetbasketball-Event

I
I

Kinderbeweguogs

eolf lahren im
Amt: Ute Röhling
seit

einen Namen gemacht.
Röhling:
Ursprunglich
schwebte uos bei der Abtei
tuo g Rhlthmische Sportgym
nastik vor Daraus hat sich
dann aber s.ho€ll Akrobatik

Mit dem beliebten Kinderbewegungsabzeichen (),Kibaz()
luht der BSV den Na.hwuchs an den spot heran

eorwickelt Das Ganze hat
sich verselbstandigt ln den
vier Gruppen sind 90 bis
Kinder

1oo

aktiv Dadurch entste

hen aber auch Probleme

Schulen auch unser Pro

11 Die de wären?

gramm vorstellen kann und

f

RöhlinE: Gerade rn den
Akrobatik-Gruppen benötigen wir viele Ubungsleiter
Nach dem Abi gehen die jun
gen Damen aber g€rne mäl
aüs Bad oeynhaüseo weg
Dano muss man wieder neue
TraiDer [iDden

?Röhling:

Kooperalion mit den umlie
geDden Grundschuten Seit
kurzem haben wir wieder
einen FSI le. im VereiD, der
im offeneo Ganztag in den

sie

Wir

werden
sicher ooch etwas wachsen
Wichtig ist mir auch die gute

mit den Kindern trainiert
11 Det BSV als Verein für

I die Familie

Röhling: Wir nrochten aul
jed€n Fatt eine Anlautst€lte
tür die Menschen in Wulferdingseo seio Gerade fur neu
Hingezogene ist der Sport ein
gütes Mitlel, um in Kontakt
mit den LeuLen hier zu kommen So ist es damaLs ia auch
bei mir geweseo

Keco*neoruo
lnh, Sabine Steinhauer

32549 Bad Oeynhausen (Bergkirchen)
Be/gkirchener Straße 357
Telefon (0 57 34\ 13 97

Bauunternehmen

Ulrich Dresing
Halsterner Straßc 72-74
32549 Bad oeynhausen
(Wulferdinqsen)
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