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GRUSSWORT DES VORSITZENDEN –  
TURN- UND SPORTVEREIN LOCKHAUSEN

Als ich im Jahr 2011 überraschend das Amt des ersten 
Vorsitzenden übernahm, konnte ich mir nicht vorstellen, 
dass ich im Jahr 2022 noch immer dieses Amt ausübe und 
die ehrenvolle Aufgabe haben würde, das 100-jährige 
Vereinsjubiläum des TuS mit Euch zu zelebrieren. 

Vor elf Jahren, am Tage nach der Wahl, stand ich auf der 
Sport- und Freizeitanlage und blickte in die Runde, mit 
Ehrfurcht und mit dem Gefühl im Bauch, für all das nun 
als „Präsi“ verantwortlich zu sein. 

Unter anderem stellte ich mir die Aufgabe, für die Wert-
erhaltung der Vereinsanlage Sorge zu tragen und den 
TuS im Breitensport mit neuen Angeboten auszubauen. 
Beides fand immer die breite Unterstützung meiner Vor-
standskollegen und mit Stolz können wir auf viel Geleis-
tetes zurückblicken.

Im Rahmen der Werterhaltung sind die neue Küche im Ver-
einsheim, die neue Heizungsanlage und die Renovierung 
des Clubraums zu nennen. Das Zelt hat eine neue Plane 
und eine neue Cocktailbar bekommen. Die Sport- und 
Freizeitanlage wurde um ein Beachball- und ein Boule-
Feld erweitert. Und richtig stolz dürfen wir auf unseren 
neuen Naturrasen Fußballplatz sein. Mit der modernen 
LED-Flutlichtanlage und der Beregnungsanlage des Fuß-
ballplatzes verfügen wir als kleiner Dorfverein über eine 
Anlage auf dem Niveau eines Bundesligastadions.

Auch der Aufgabe, die Angebote des TuS zu erweitern, um 
Mitglieder zu halten und neue dazu zu gewinnen, sind wir 
mit verschiedenen Angeboten mit Fitness-Kursen und 
Yoga nachgekommen. An dieser Stelle darf ich mich aus-
drücklich und herzlich für die Bereitschaft der Übungs-
leiterinnen der Turnabteilung bedanken, die sich immer 
wieder bereitfinden, durch Aus- und Fortbildungskurse 
die Qualität und Vielfalt unserer Angebote zu erweitern. 

Zum 100-jährigen Jubiläum haben sich viele Mitglie-
der mit Begeisterung für die Vorbereitungen für unsere 
Sport- und Funwoche gemeldet und ihre Hilfe angeboten. 
Der Festausschuss hat ein tolles Programm ausgearbei-
tet und lässt Erinnerungen an vergangene Jahrzehnte 
aufleben.
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Und dann ist da noch unsere Jubiläumschronik. Claudia 
und Jenny Ewert haben zusammen mit Birgit van Gelle-
kom historische Dokumente durchgearbeitet und eine 
in dieser Form einmalige Geschichtssammlung zum TuS 
zusammengestellt. Abgerundet wird alles durch Histori-
sches zur Turnabteilung, zusammengetragen von Kathrin 
Hartema. 

Beim Lesen der Chronik verspreche ich Gänsehaut Fee-
ling. Die ältere Generation unter den Vereinsmitgliedern 
wird sich vielleicht auf dem einen oder anderen Bild 
wiedererkennen. Die jüngeren Generationen werden be-
stimmt schmunzeln und eine Idee bekommen, wie das 
Vereinsleben früher war und wie sich der Verein und seine 
Sportstätten im Laufe von 100 Jahren entwickelt haben.

Der 15. Juni 1922 war der Fronleichnam Feiertag. Grund 
genug für uns, am diesjährigen 15. Juni unseren Festakt 
zum Jubiläum zu zelebrieren. Prominente aus Politik und 
Sport haben sich mit Ihrem Besuch und für ein Grußwort 
angemeldet. Alle sind herzlichst eingeladen, an dieser 
Veranstaltung teilzunehmen.

Nach über 2 Jahren mit der Corona Pandemie, ohne Sport- 
und Funwoche, freuen wir uns auf die nächsten Tage und 
wünschen uns und allen Besuchern Ablenkung vom aktu-
ellen Weltgeschehen, Spaß und Freude und vor allem eine 
friedliche Sport- und Funwoche. 

 
Vorstand TuS Lockhausen
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GRUSSWORT DES BÜRGERMEISTERS

Liebe sportbegeisterte Lockhauser,

der TuS Lockhausen wurde vor 100 Jahren in beweg-
ten Zeiten nach dem ersten Weltkrieg und vor der 
Hyperinflation gegründet – und auch zum Jubiläum 
in 2022 leben wir wieder in sehr stürmischen Zeiten.

Umso mehr können wir deshalb beim Blick in die 
Vergangenheit lernen. Das geschieht mit dieser 
Festschrift, die ich mit Interesse vorab lesen durfte. 
Dabei sind mir zwei Dinge ganz besonders aufgefal-
len: Von Beginn an zeichnete sich der TuS Lockhau-
sen durch eine hohe Identifikation seiner Mitglieder 
aus. Da wurde beim Bau des eigenen Sportplatzes 
selbstverständlich mit Hand angelegt und das ra-
sante Wachstum der Abteilungen zeigt, wie sehr 
sich die Menschen in Lockhausen schon von Beginn 
an mit dem TuS identifiziert haben. 

In dieser Hinsicht ist der TuS und sind seine Mitglie-
der ja „Wiederholungstäter“. 

Erst 2020 konnte sich der Verein für die Sanierung 
des Sportplatzes einen 90-prozentigen Zuschuss 
aus Mitteln des NRW-Landesprogramms „Moderne 
Sportstätte“ sichern. Die lang ersehnte Flutlichtan-
lage lag zu diesem Zeitpunkt noch in weiter Ferne, aber 

in Eigenleistung und durch eingeworbene Spenden 
wurden von den Vereinsmitgliedern bereits vor-
schauend Elektroleitungen verlegt und Fundamen-
te vorbereitet. Auch durch diesen unermüdlichen 
Einsatz war es dann möglich, die Restsumme von 
30.000 Euro für die Flutlichtmasten und LED-Strah-
ler aus den städtischen Sportfördermitteln zu gene-
rieren.

Auch daran sieht man ganz deutlich, dass ein Ver-
ein nur dann erfolgreich sein kann, wenn er eine gute 
Mannschaft hat.

Wenn wir an die Ortsteile denken, fallen uns immer 
zuerst die ehrenamtlich Engagierten ein: Der Sport-
verein, die Löschgruppe der freiwilligen Feuerwehr, 
die Kirchengemeinden, der Kulturring oder der Dorf-
gemeinschaftsverein. Deshalb haben wir im Rahmen 
der Stadtziele sowohl die Ortsteile, aber vor allem 
auch das Ehrenamt als wichtige Faktoren für eine 
gute Weiterentwicklung unserer gesamten Stadt 
benannt und richten unsere Maßnahmen und Vor-
schläge danach aus. Nur gemeinsam im und aus dem 
Ortsteil können wir Zukunft gestalten. Das ist mir 
auch bei einem Blick zurück ganz wichtig.

Zunächst soll aber das Feiern im Mittelpunkt stehen, 
denn 100 Jahre sind eine reife Leistung für das Be-
stehen eines Vereins. Ungleich größer ist aber der 
gute Einfluss, den der TuS in den vergangenen 100 
Jahren auf die Entwicklung im Ortsteil und die Dorf-
gemeinschaft hatte. Dieses Engagement und diesen 
Erfolg – natürlich auch in sportlicher Hinsicht – wün-
sche ich Ihnen und dem Verein für die nächsten 100 
Jahre im Namen von Rat und Verwaltung der Stadt 
Bad Salzuflen.

Ihr 

Dirk Tolkemitt 
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GRUSSWORT DES LANDRATES –  
100 JAHRE TURN- UND SPORTVEREIN LOCKHAUSEN

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Vereinsmitglieder,  
liebe Freunde des Vereins,

ein bewegendes Jahrhundert liegt hinter dem TuS Lock-
hausen. 1922 von sechs sportbegeisterten Herren als 
„Freie Turn und Sportvereinigung Lockhausen“ gegründet, 
zählt Ihr Verein heute rund 700 Mitglieder. Angesichts 
vielerorts sinkender Mitgliederzahlen in Sportvereinen 
eine stolze Zahl, die den Stellenwert des TuS auch inner-
halb der Bad Salzufler Vereinslandschaft unterstreicht. 

Damals wie heute stand und steht die körperliche Ertüch-
tigung, der Wettkampf, aber vor allen Dingen auch das 
Miteinander und die Geselligkeit im Fokus. Der Breiten-
sport war nahezu von Anfang an Ihr Steckenpferd. Erfolge 
wurden gefeiert und viele Steine verlegt. In diesem Zu-
sammenhang besonders hervorzuheben ist das großarti-
ge Engagement der Vereinsmitglieder, die oft mit ange-
packt haben, um ihre Sportstätte in Schuss zu halten oder 
für die Zukunft aufzustellen. 

Ohne dieses Ehrenamt wäre der Sport in Lippe um einiges 
ärmer. Ohne Sie würde der Vereinssport nicht funktionie-
ren. Sie haben Höhen und Tiefen erlebt und doch beweist 
Ihr runder Geburtstag in herausragender Art und Weise: 
Ehrenamt und Sportgeist funktionieren – und das über 
ein ganzes Jahrhundert hinweg! Und so danke ich allen 
Verantwortlichen und Mitgliedern, die sich auch heute 
für den Verein, für die Nachwuchsförderung und für den 
Gemeinschaftssinn in vielfältiger Weise einsetzen, sehr 
herzlich.

Ich wünsche Ihnen auch für die Zukunft viel Tatkraft, 
sportliche Erfolge und natürlich ein tolles Jubiläumsjahr 
2022!

Ihr Landrat 

 
Dr. Axel Lehmann
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GRUSSWORT DES PRÄSIDENTEN DES  
LANDESSPORTBUNDES NORDRHEIN-WESTFALEN 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,

100 Jahre! Der TuS Lockhausen von 1922 e. V. feiert ein stol-
zes Jubiläum. Für den Landessportbund Nordrhein-West-
falen e.V. gratuliere ich ganz herzlich zu dieser besonderen 
Wegmarke.

Eine Wegmarke, die in eine Zeit großer Herausforderungen 
fällt. Die Corona-Pandemie hat dem Sport viel abverlangt, 
nun erschüttert uns der schreckliche Krieg in der Ukraine. 
Umso wichtiger ist es, dass engagierte Sportvereine wie der 
TuS Lockhausen ihren Mitgliedern einen Ort der Begegnung 
und des Zusammenhalts bieten sowie der Bevölkerung ei-
nen Ankerpunkt. Der Anspruch des TuS, seinen Besuchern 
und Mitgliedern dabei ein familiäres und nettes Umfeld zu 
bieten und mit geselligen, außersportlichen Aktivitäten zu 
punkten, unterstreicht diese wichtige Funktion des Vereins-
sports für unsere Gesellschaft.

1922 gegründet als „Freier Turn- und Sportverein Lock-
hausen“ ist der Verein in seiner langen Tradition von Lei-
denschaft für den Fußball geprägt. Dabei zeigt er bei allen 
Höhen und Tiefen bis heute eine bemerkenswerte Stand-
haftigkeit im Ligabetrieb. Zudem ist er in allen Jugendspiel-
klassen vertreten. Doch die Mischung macht‘s. Der Verein ist 
breit aufgestellt und bietet mit Tennis, Tanzen, Fitness, Jazz 
und Turnen ein abwechslungsreiches Sportangebot für alle 
Altersklassen. Der beeindruckende Einsatz des TuS Lock-
hausen und seiner ehrenamtlich und freiwillig Engagierten 
wird durch die in Eigenregie entstandenen Sportstätten ein-
drucksvoll unterstrichen. Damit ist der TuS Lockhausen ein 
Paradebeispiel für eine erfolgreiche und nachhaltige Ver-
einsentwicklung! 

Mit Blick und Anerkennung für die Geschichte des TuS Lock-
hausen wünsche ich dem Verein alles Gute, viel Erfolg im 
Wettkampf und danke allen ehrenamtlich und freiwillig En-
gagierten für ihren Einsatz im Sport, insbesondere in diesen 
Zeiten!

Ihr 

 
Stefan Klett

GRUSSWORT
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GRUSSWORT DES VORSITZENDEN DES KREISES LEMGO IM  
FUSSBALL- UND LEICHTATHLETIKVERBAND WESTFALEN E. V.

Der TuS Lockhausen von 1922 e. V. feiert in diesem Jahr sein 
100-jähriges Vereinsjubiläum. Hierzu gratuliere ich als Vor-
sitzender des Kreises Lemgo im Fußball- und Leichtathletik-
verband Westfalen e. V. recht herzlich.

100 Jahre im Leben eines Sportvereins bedeuten Arbeit, Op-
ferbereitschaft und ein hohes Maß an Idealismus. Und gera-
de diese Faktoren waren es in den zurückliegenden 100 Jah-
ren, die dem Verein den Stellenwert in unserer Gesellschaft 
eingebracht haben, zu dem er sich bis zum heutigen Tage 
entwickelt hat.

Hierzu gilt es Dank zu sagen an alle verantwortungsbewuss-
ten Frauen und Männer, die sich in der hinter uns liegenden 
Zeit in den Dienst des Sports stellten und damit einen er-
heblichen Beitrag zur Gesunderhaltung des Menschen leis-
teten.

Dass diese Arbeit in einem Amateurverein fast ausschließ-
lich von Idealisten ehrenamtlich geleistet wird, kann an die-
ser Stelle nicht hoch genug bewertet werden. Mögen diese 
Idealisten und ehrenamtlichen Helfer dem TuS Lockhausen 
auch in den kommenden Jahren stets ausreichend zur Ver-
fügung stehen, um auch in der Zukunft den Bürgern die 
Möglichkeit zum Sporttreiben in einem Sportverein zu ge-
ben, getreu dem Motto des Landessportbundes „Sport ist 
im Verein am schönsten.“

Dem TuS Lockhausen von 1922 e. V. wünsche ich im Namen 
des FLVW-Kreises Lemgo für die kommenden Jahre, dass 
seine Arbeit weiterhin so erfolgreich bleibt wie bisher und 
dem Wohle aller Sporttreibenden dient. Wie sagte einst Pi-
erre de Coubertin: „Sport ist ein Treffpunkt aller ohne Unter-
schied von Geburt, Stand, Besitz oder Beruf!“

In diesem Sinne beste Wünsche und Grüße zu ihrem großen 
Jubiläum!

 
 
 
 
Werner Fritzensmeier 
Kreisvorsitzender

GRUSSWORT
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GRUSSWORT SPD BAD SALZUFELN

100 Jahre TuS Lockhausen, 100 Jahre Sport, Spiel und Spaß 
im Namen des größten Vereines im Ort, der Lockhausen ge-
prägt hat und die Nachbarschaft zum Osterfeuer, Sport und 
Fun Woche oder das Schauturnen zusammen gebracht hat, 
nicht nur aus dem Ort, sondern auch über die Grenzen des 
flächenmäßig zweitgrößten Ortsteiles Bad Salzuflens hi-
naus. Besonders zum Turnnachmittag innerhalb der Sport 
und Funwoche ist dies immer sehr gut zu erkennen, wenn 
die Ahmser Straße, soweit Sie es hergibt, als zusätzliche 
Parkfläche genutzt wird, von den Besuchern aus nah und 
fern und der Sportplatz von so vielen Besuchern bzw. Sport-
lern aufgesucht wird, wie man es sich für andere Gelegen-
heiten auch wünschen würde.

Als SPD haben wir zum TUS Lockhausen seit jeher eine be-
sondere Verbindung. Waren es doch die Sozialdemokra-
ten vor Ort, die 1922 den Entschluss gefasst hatten, einen 
Sportverein zu gründen, der dem Arbeiter-Turn- und Sport-
bund angehört. Der Vorsitzende der Lockhauser SPD August 
Schäffer übernahm auch den Vorsitz des Sportvereins. So 
ist es in der Lockhauser Chronik festgehalten und das ver-
bindet.

Auch der besondere Einsatz der Mitglieder wird von uns 
immer wieder positiv wahrgenommen. Nicht nur die Feste 
werden organisiert, sondern auch die vereinseigenen Plätze 
(Tennis, Fußball) und Räumlichkeiten mit großem Engage-
ment gepflegt und instand gehalten. Darüber hinaus wird 
auch beim städtischen Ascheplatz immer wieder mit ange-
packt und dieser in Schuss gehalten.

Zudem versucht der TuS Lockhausen alle Lockhauser mitzu-
nehmen und bietet eine Breite an Sport an, wo jeder etwas 
finden kann und er erfindet sich immer neu. Ein Verein, wie 
er sich aus unserer Sicht aufstellen sollte und auch tut.

Da können wir nur sagen: ,, Weiter so TuS Lockhausen, auf 
die nächsten Jahrzehnte inmitten des Ortes, von Büxten bis 
Kusenbaum, von Westervinnen bis zum Dreiländereck“

Alles Gute und weiterhin viel Erfolg wünscht die SPD Bad 
Salzuflen

GRUSSWORT
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GRUSSWORT DES PRÄSIDENT DES KREISSPORTBUNDES  
LIPPE E. V.

Liebe Sportlerinnen und Sportler,

im Namen des Kreissportbundes Lippe e.V. gratuliere ich dem 
TuS Lockhausen ganz herzlich zu seinem 100-jährigen Beste-
hen. Das Jubiläum ist Anlass zum Feiern, Rückschau auf die lang-
jährige Entwicklung zu halten und vorausschauend zu planen.

Der Verein hat in seiner langen Geschichte die Gemeinde Lock-
hausen mitgeprägt und gestaltet. Trotz seines hohen Alters ist 
der TuS Lockhausen jung und lebendig geblieben, weil er es ver-
standen hat, sich auf neue Entwicklungen einzustellen und im-
mer die Belange der Vereinsmitglieder und des Dorfes kannte.

Der Verein ist breit aufgestellt und macht viele attraktive sport-
liche Angebote von jung bis alt in den Bereichen Fußball, Tennis, 
Turnen, Tanzen, Fitness usw. Es standen immer Frauen und 
Männer zur Verfügung, die durch ihren ehrenamtlichen Einsatz 
die Zukunft des TuS Lockhausen gesichert und zu einer leis-
tungsfähigen Gemeinschaft gemacht haben.

Mit seinem Glückwunsch zum Vereinsjubiläum verbindet der 
Kreissportbund Lippe e. V. seinen Dank sowohl all denen, die in 
den letzten Jahren mit großer Kontinuität den Verein geführt ha-
ben, als auch denjenigen, die mehr im Hintergrund für das Zu-
sammenleben und die Kommunikation der ca. 700 Mitglieder 
untereinander zuständig waren. 

Besonders hervorzuheben ist das Engagement bei der vollstän-
digen Renovierung des Rasenplatzes in 2021. 

Auch während der Corona-Pandemie hat der Verein mit Kreativi-
tät und vielfältigen Ideen bewiesen, dass er für seine Mitglieder 
da ist und Sport und Bewegung auch in Krisenzeiten einen wich-
tigen Stellenwert für die soziale Gemeinschaft und die Gesund-
heit darstellen.

Der Verein kann stolz sein auf das funktionierende Vereinsleben, 
das es ermöglicht hat, trotz der langen und sehr einschränken-
den Coronaphase, in diesem Jahr wieder eine Reihe von gesell-
schaftlichen Veranstaltungen zu organisieren, insbesondere gilt 
das natürlich für die Festveranstaltung zur 100-Jahr-Feier.

Ich wünsche dem Verein eine erfolgreiche, gute Zukunft mit viel 
Spaß, Bewegung und Sport.

 
 
Friedhelm Böger 
Präsident des Kreissportbundes Lippe e.V.

GRUSSWORT
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GRUSSWORT DES STADTSPORTVERBANDES  
BAD SALZUFLEN E. V.

Der Sportverein TuS Lockhausen von 1922 e.V . feiert in die-
sem Jahr seinen 100. Geburtstag. Mitglieder, Freunde und 
Förderer des Vereins freuen sich über dieses besondere Er-
eignis.

Ich gratuliere allen Beteiligten ganz herzlich zum Vereinsjubi-
läum und übermittele zugleich die Grüße und Glückwünsche 
des gesamten SSV-Vorstandes. Der TuS Lockhausen von 
1922 e. V. hat sich seit seiner Gründung über viele Generatio-
nen hinweg um den Sport verdient gemacht.

Sport war und ist heute mehr denn je ein wichtiger Bestand-
teil unseres Gemeinschaftslebens. Wer Sport treibt, lernt 
Spielregeln zu akzeptieren, mit Siegen und Niederlagen um-
zugehen und tut etwas für seine Gesundheit. Gleichzeitig 
lernt man, sich in eine Gemeinschaft einzubringen. 

Dieses wertvolle gesellschaftliche Miteinander bietet der 
TuS Lockhausen von 1922 e. V. seinen fast 700 Mitgliedern 
seit Jahrzehnten an. Ob Fußball, Tennis, Turnen, Fitness oder 
Jazztanz, der Jubiläumsverein verfügt über eine breite Palette 
sportlicher Betätigungsmöglichkeiten für Alt und Jung.

Kurzum: Der TuS Lockhausen von 1922 e.V. ist 100 Jahre alt 
und trotzdem ein junger, lebendiger und dynamischer Verein 
geblieben. In den gewachsenen Strukturen unserer Sportver-
eine funktioniert in aller Regel das Selbstverständnis des Eh-
renamtes noch. Hier wird die Pflicht, aber auch der Ehrgeiz zur 
Erhaltung und Pflege des Vereins sozusagen vererbt. 

Ich hoffe, dass sich auch in Zukunft genügend ehrenamtliche 
Mitglieder finden, die sich für die Belange ihres Vereins ein-
setzen und somit für die Vereinsgemeinschaft engagieren. 
Apropos Gemeinschaft: der TuS Lockhausen von 1922 e. V. 
engagiert sich auch für die Allgemeinheit. Denn durch die Teil-
nahme am Blutspende-Marathon des Stadtsportverbandes 
Bad Salzuflen kommt durch die Blut-Spende noch soziales 
Engagement dazu und das mit großem Erfolg, auch für den 
Verein. Denn der Gewinner und Erstplatzierte erhält dabei 
eine ansehnliche Geldprämie, wie der TuS im vergangenen 
Jahr.

Dem TuS Lockhausen von 1922 e. V. und seinen Mitgliedern 
wünsche ich abschließend ein fröhliches Jubiläumsjahr und 
für die Zukunft weiterhin viel Erfolg. 

Ihr Andreas Woite, Vorsitzender des Stadtsportverbandes 
Bad Salzuflen e. V.

GRUSSWORT
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GRUSSWORT DER VORSITZENDEN IM AUSSCHUSS  
FÜR EHRENAMT UND SPORT 

Liebe TuS-Mitglieder, liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,

sich aufeinander verlassen, neue Übungen ausprobieren, ge-
meinsam lachen und Spaß haben, fit werden, neue Freunde 
finden, lernen und immer besser werden, Anschluss im Orts-
teil finden, gemeinsam in Bewegung bleiben, Talente gezielt 
fördern, Erfolge feiern, sich mutig etwas zutrauen, als Team 
zusammenwachsen, sich richtig auspowern, einen Ort für 
Begegnungen haben, alle Menschen integrieren, Selbstver-
trauen fördern, dem Bewegungsdrang von Kindern zu jeder 
Jahreszeit begegnen, mit Niederlagen umgehen, gemeinsam 
etwas anpacken, bei Enttäuschungen einander trösten, die 
Leidenschaft für den Sport fördern, Verantwortung überneh-
men und daran wachsen, gemeinsame Momente wie das all-
jährliche Osterfeuer oder das Sportfest …

Für diese und viele weitere unbezahlbare Werte steht der TuS 
Lockhausen seit nunmehr 100 Jahren und ich gratuliere von 
Herzen zu diesem besonderen Jubiläum!

Einen Verein über so viele Jahre lebendig und attraktiv zu 
halten, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Bedürfnisse der 
Mitglieder ändern sich und der Alltag von Familien wird zu-
nehmend schnelllebiger und voller. Trotzdem ist diese Her-
ausforderung dem TuS Lockhausen bestens gelungen. Dafür 
sind einige engagierte „Grundpfeiler“ im Verein eine wichtige 
Voraussetzung, die sich seit vielen, vielen Jahren für den Ver-
ein einsetzen, Verantwortung übernehmen und ihn weiter-
entwickeln. Gleichzeitig werden auch Nachwuchskräfte re-
gelmäßig ausgebildet und eingebunden. Und darüber hinaus 
gibt es viele weitere Ehrenamtliche, die sich mal kurzfristig, 
mal längerfristig immer dann einbringen, wenn sie gebraucht 
werden. Diese Mischung macht das Vereinsleben in Lockhau-
sen so liebenswert – Euch allen, die dies möglich machen, ge-
bührt an dieser Stelle ein ganz herzlicher Dank.

Im städtischen Ausschuss für Ehrenamt und Sport ergänzen 
wir Euer Engagement, indem wir gute und faire Rahmenbe-
dingungen für den Sport in Bad Salzuflen schaffen und die 
Vereinsarbeit bestmöglich unterstützen.

Für die Zukunft wünsche ich Euch weiterhin viele sportliche 
Erfolge und alles, alles Gute!

Sportliche Grüße 

  
Wiebke Kopsieker 

GRUSSWORT
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GRUSSWORT DES FRAKTIONSVORSITZENDEN DER
CDU-RATSFRAKTION BAD SALZUFLEN

Gut gemacht, TuS Lockhausen!

Wenn ein Verein sein hundertjähriges Bestehen feiern kann, 
dann muss er in der Vergangenheit eine Menge richtig ge-
macht haben. So auch der TuS Lockhausen.

Seit 1922 hat der Turn- und Sportverein die Menschen vor 
Ort zusammengebracht, zahlreiche sportliche Aktivitäten 
angeboten und Talente gefördert. Vor allem aber hat der TuS 
über Jahrzehnte den Zusammenhalt im Ortsteil gefestigt.

 Sogar Nicht-Lockhauserinnen und Nicht-Lockhauser haben 
im TuS ein kleines Stück Heimat gefunden. Zudem sind über 
die Festlichkeiten des TuS, den sportlichen Wettbewerb und 
den Austausch mit anderen Vereinen viele freundschaftliche 
Verbindungen entstanden.

Ich bin mir sicher, dass Sportvereine wie der TuS Lockhausen 
auch in der Zukunft enorm wichtig sein werden. Möglicher-
weise sogar noch wichtiger als heute, da sie im Gegensatz 
zu den sogenannten Sozialen Medien auch echte soziale 
Räume bieten können. Umso mehr kommt es künftig auf 
diejenigen an, die ihren Verein ehrenamtlich mit Engage-
ment und Ideen in Bewegung halten.

Im Namen der CDU-Ratsfraktion Bad Salzuflen gratuliere 
ich dem TuS Lockhausen 1922 e. V. zu seinem 100-jährigen 
Bestehen.

Zudem wünsche ich den Mitgliedern alles Gute für ihren 
Verein und den Ehrenamtlichen die Würdigungen, die sie 
verdienen.

Volker Heuwinkel

Fraktionsvorsitzender 
CDU-Ratsfraktion Bad Salzuflen
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GRUSSWORT KERSTIN VIEREGGE –  
MITGLIED DES DEUTSCHEN BUNDESTAGS

100 Jahre – und doch jung geblieben! 
Herzlichen Glückwunsch, TuS Lockhausen von 1922 e.V.!

Generationen sportbegeisterter Menschen haben über ein 
ganzes Jahrhundert hinweg dem TuS Lockhausen die Treue 
gehalten – und sie tun es noch! Das ist ein großartiger An-
lass zum Jubeln und zum Feiern. Zugleich ist es Anlass, zu-
rückzublicken auf frühere Jahre und all jener zu gedenken, 
die in guten und auch in schlechten Zeiten die Geschicke des 
Vereins erfolgreich gelenkt haben. Schön, dass diese Chronik 
an sie erinnert.

„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit den Men-
schen, die dem Leben seinen Wert geben“ sagte einst Wil-
helm von Humboldt. Das gilt auch und gerade im Sportver-
ein. Der gemeinsame Erfolg spornt schon die Jüngsten an. 
Teamgeist und tolerantes Miteinander werden zur Selbst-
verständlichkeit in der Begegnung mit Anderen. So hilft der 
Sport, Vorurteile abzubauen, Grenzen zu überwinden und 
bereichert unser gesellschaftliches Zusammenleben. Dazu 
trägt der TuS Lockhausen seit 100 Jahren wirksam bei.

Sein Angebot ist mitgewachsen mit den Bedürfnissen der 
Menschen und er präsentiert sich heute als ein Verein, der 
aus dem dörflichen Geschehen nicht mehr wegzudenken 
und vielen soziale Heimat geworden ist. Selbst im Stillstand 
der Corona-Pandemie ging das „Wir“-Gefühl nicht verloren 
und die Mitglieder sind ihrem TuS Lockhausen treu geblie-
ben. Das ist mitnichten ein Selbstläufer, sondern zeigt enga-
gierte ehrenamtliche Arbeit, für die ich allen, die sich daran 
– auch im Hintergrund – beteiligen, großes Lob ausspreche 
und herzlich danke. Sie alle setzen ein großartiges Signal für 
den Sport und dürfen stolz sein darauf!

Zum Start ins neue Lebensjahrhundert wünsche ich dem TuS 
Lockhausen viel Glück und allen, die ihn am Leben halten, 
Kraft und Frische. Feiern Sie alle gemeinsam ein wunder-
bares, bewegendes Jubiläum, das Schwung und Motivation 
gibt für die nächsten 100 Jahre!

Ihre Kerstin Vieregge

GRUSSWORT
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GRUSSWORT JÜRGEN BERGHAHN –  
MITGLIED DES DEUTSCHEN BUNDESTAGS

Liebe Mitglieder, Sportfreundinnen und Sportfreunde des 
TuS Lockhausen,

nach der Gründung im Jahr 1922 begeht der Sportverein TuS 
Lockhausen in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum. Zu 
diesem ehrenvollen Jubeljahr gratuliere ich dem Verein, dem 
Vorstand, Trainerinnen und Trainern und allen Mitgliedern 
ganz herzlich. 

100 Jahre Vereinsgeschichte sind eine lange Zeit, geprägt von 
sportlichen Höhen und Tiefen. Angefangen hat der TuS Lock-
hausen mit 21 Turnern und 11 Fußballern, heute zählt der 
Verein über 700 sportbegeisterte Mitglieder. Auch das Sport-
angebot hat sich erweitert. Es gibt ein vielfältiges Sportan-
gebot für Groß und Klein. Ob Tanzen, Turnen, Fußball, Tennis, 
Fitness oder Rehasport – für jeden ist etwas dabei!

Zu den vielen Höhen zählen unter anderem der Aufstieg der 
Fußballmannschaft unter Peter Dammann in die erste Kreis-
klasse im Jahr 1975, dem 1976 der Aufstieg in die Bezirks-
liga folgte, sowie der Bau des Tennisplatzes im Jahr 1980 
unter der Leitung von Günter Welslau. Auch die Turngruppen 
machen mit regelmäßigen Schauturnen immer wieder von 
sich Reden und begeistern so Jung wie Alt. Zu den Tiefen ge-
hören zweifelsohne die zurückliegenden zwei Jahre, die von 
Corona geprägt waren und für alle Vereine eine große Be-
lastungsprobe darstellten. Dass im Jahr 2020 der 1. Mann-
schaft dennoch der Aufstieg in die Kreisliga A gelingt, spricht 
vor diesem Hintergrund für sich. 

Gemeinsam mit Ihnen blicke ich mit großem Respekt auf 
die lange und erfolgreiche Vereinsgeschichte zurück, die nur 
durch viel größtenteils ehrenamtlich geleistete Arbeit des 
Vorstands, der Trainerinnen und Trainern, der Übungsleite-
rinnen und Übungsleiter möglich wurde. Das ist alles andere 
als selbstverständlich und verdient den größten Respekt, 
besondere Anerkennung und meinen Dank. 

Mit Blick auf die nächsten 100 Jahre des TuS Lockhausen 
möchte ich den Ausnahmesportler Pelé zitieren, der fest-
stellt: „Erfolg ist kein Zufall. Er ist das Ergebnis von harter 
Arbeit, Ausdauer, Lernen, Studieren, Aufopferung und vor 
allem Liebe zu dem, was Du tust oder dabei bist zu lernen.“ 
Genau dies wünsche ich dem TuS Lockhausen für die Zu-
kunft und vor allem immer Spaß am Sport. 

Mit sportlichem Gruß 
Jürgen Berghahn
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Freiraum Miteinander Stabilität

Zuversicht Chancen Fortschritt

Weil’s um 
mehr als 
Geld geht. 
Seit unserer Gründung prägt ein Prinzip unser
Handeln: Wir machen uns stark für das, was
wirklich zählt. Für eine Gesellschaft mit Chancen
für alle. Für eine ressourcenschonende Zukunft.
Für die Regionen, in denen wir zu Hause sind.

Mehr auf sparkasse.de/mehralsgeld
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GRUSSWORT KLAUS-PETER NEMET

Liebe Lockhauser TuS-Familie,

100 Jahre TuS Lockhausen ist schon etwas Besonderes und 
ich bin sehr dankbar und froh, dass ich einen kleinen Ab-
schnitt in dieser Zeit mitgehen und gestalten konnte. 1998 
wurde ich nach meinem Sportstudium über eine ABM-Maß-
nahme in diese Familie aufgenommen. Verantwortlich wa-
ren damals Carlo Meyer (Kreissportlehrer) und der sehr rüh-
rige „Familienvater“ Richard Reipke (El Presidente). 

Als Fußballer und später als Spielertrainer konnte ich mit der 
1. Mannschaft Geschichte schreiben, indem wir zusammen 
in die Landesliga aufstiegen. Ein großes Dankeschön auch 
an Norbert Eilenfeldt, der einen großen Anteil daran hatte. 
Es war mein erster Aufstieg als Trainer und die Grundlage 
und Ansporn für noch 4 weitere Aufstiege, bis hin in die 1. 
Bundesliga.

Meine weitere und ebenso wichtige Aufgabe war es, den 
Verein im Freizeit- und Breitensport neu zu gestalten. Ich 
habe eine Vielzahl von neuen Sportkursen ins Leben geru-
fen, die von fantastischen Übungsleiterinnen und mir gelei-
tet wurden. Zudem gab es Tennis-, Ski- und Windsurffrei-
zeiten. Die Mitgliederzahl stieg von ca. 700 auf über 1100.

Danke Richard, für diese schöne und prägende Zeit in deiner 
TuS-Familie.

Herzliche Grüße 
 

  
 
Klaus-Peter Nemet

GRUSSWORT
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VORWORT
Um das 100-jährige Bestehen des TuS Lockhau-
sen von 1922 e. V. zu etwas ganz Besonderem 
werden zu lassen, wollen wir natürlich auch die 
Historie des Vereins noch einmal unter die Lupe 
nehmen und in dieser Festschrift veröffentlichen.

Im Rahmen der Vorbereitung für diese Festschrift 
haben wir sämtliche historischen Dokumente, 
Schriftstücke, Bilder etc. des TuS gesichtet. Dar-
über hinaus haben wir einige Zeitzeugen befragt 
und interessante Geschichten zu hören bekom-
men. 

Das Gründungsjahr 1922 war bereits bekannt, allerdings nicht das genaue Datum. Im Rahmen der Vorbereitung 
für diese Festschrift haben wir uns auch bemüht, das genaue Datum zu ermitteln.

Zwischen den Dokumenten fiel uns der Mitgliedsausweis des damaligen Vereinsmitgründers „Gustav Soll“ in die 
Hände, der am 01.07.1922 dem Verein beitrat. Dies ist sehr wahrscheinlich das Gründungsdatum. 

Dieser Fund war für uns der Startpunkt, die Geschichte des Vereins aufzuarbeiten und niederzuschreiben.

GESCHICHTE DES TURN- UND SPORTVEREINS LOCKHAUSEN VON 1922 E.V.
Der Verein wurden sehr wahrscheinlich am 01.07.1922 durch die Herren August Schäffer, Friedrich Hilker, Gustav 
Soll, Heinrich Föste, Friedrich Klüber und Emil Steinkühler als Freie Turn- und Sportvereinigung Lockhausen ge-
gründet.

Mitgliedsausweis Gustav Soll

Stiftungsfest

CHRONIK
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Fahnen des Vereins

Für den 16.09.1923 ist das erste Stiftungsfest (Gründungsfest) angekündigt gewesen, das aber tatsächlich erst 
1 Jahr später im Herbst 1924 stattgefunden hat. Grund war wohl die damalige Inflation im Jahr 1923.

1925 gründete sich die erste Lockhauser Fußballabteilung. Parallel dazu existiert mit der anderen Hälfte der 
Mitglieder die Deutsche Turnerschaft Ahmsen-Lockhausen (Gründungsjahr 1925). Damals hatte der Verein 21 
Turner und 11 Fußballer.

Zu dieser Zeit war der „Sportplatz am Friedhof“ (zwischen Grundschule und Königskrug) die Sportstätte. Für die 
Erstellung eines Sportplatzes gab es zur damaligen Zeit keine Unterstützung durch die Gemeinde. Somit wurde 
bereits dieser Sportplatz in Eigenleistung der Mitglieder erstellt. Der Königskrug war nicht nur das Vereinslokal, 
sondern hier fand auch der Sportunterricht und das Turnen statt.

Außerdem ließ die gute Aufwärtsentwicklung im Verein den Wunsch nach einer Vereinsfahne laut werden. 
Durch Spenden und Erlöse aus Festveranstaltungen konnte diese im Jahre 1925 angeschafft werden. Im 

Rahmen einer Festveranstaltung wurde die 
Fahnenweihe vorgenommen. Die Fahne ist 
heute noch im Verein vorhanden.

Der Verein bestand in dieser Form bis 1933. 
Dann erfolgte eine Anordnung der Lippischen 
Landesregierung zur Beschlagnahmung von 
Vermögen „staatsfeindlicher Organisatio-
nen“ vom 11.04.1933. Somit wurde das ge-
samte Vermögen des TuS Lockhausen am 
19.12.1933 von der Lippischen Landesregie-
rung im Auftrag der NSDAP beschlagnahmt. 
Der Verein wurde aufgelöst. Das Vermögen 
ging der NSDAP zu. 

In dem Anschreiben der Lippischen Landesregie-
rung vom Dezember 1933 hieß es wie folgt: „Alle 
wertlosen und unbrauchbaren Gegenstände so-
wie alle Gegenstände, die aus politischen oder 
sonstigen Gründen nicht ausgehändigt werden 

Fußballmannschaft
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können, sind nach Ihrem Ermessen aufzubewahren oder 
zu vernichten. An den Gegenständen, die ausgehändigt 
werden, sind die Abzeichen des aufgelösten Vereins zu 
entfernen.“

Es folgten die Kriegsjahre. Der Sport wurde überwiegend 
über die Hitlerjugend oder in kleinen Gruppen privat aus-
geführt. 

Zwischen 1933 und 1939 gründete sich eine spielstarke 
Handballmannschaft in Lockhausen. In welchem Rah-
men genau, ist heute nicht mehr klar, vermutlich unter 
der Deutschen Turnerschaft Ahmsen-Lockhausen. Aber 
auch Turnen und Leichtathletik spielten eine beacht-
liche Rolle. Höhepunkt war 1935 die Durchführung des 
Ringturnfestes in Lockhausen mit einigen Hundert Teil-
nehmern. Im Sommer 1939 wurden dann aktive Spieler 
zur Wehrmacht eingezogen. Mit Kriegsbeginn kam der 
Sportbetrieb in Lockhausen vollständig zum Erliegen.

Am 22.12.1945 fand die erneute Gründungsversamm-
lung des Turn- und Sportvereins Lockhausen im Gasthof 
Königskrug (damaliger Betreiber: Fritz Niekamp) statt. 
Für diese Neugründung war damals noch die Zustim-

mung der Militärregierung notwendig und die Vorstandsmitglieder durften keine ehemaligen Nationalsozialisten 
sein. So war man bemüht, wirkliche Demokraten zu gewinnen. Fritz Heitkamp wurde zum 1. Vorsitzenden ge-
wählt und Heinrich Welslau zu seinem Stellvertreter.

Nach dem Krieg bekam die Sportbewegung einen starken Auftrieb. Durch den Zustrom von Vertriebenen stieg 
die Mitgliederzahl schnell an und es entwickelte sich ein reges sportliches Vereinsleben. Vermutlich gründete sich 
deshalb der TuS Lockhausen dieses Mal ohne den TuS Ahmsen. Auch finanziell und wirtschaftlich gab es einen 
Aufschwung und die Vereine konnten sich unabhängig entwickeln. 

Bereits 1946 wurden Verhandlungen mit der Gemeinde zur Errichtung eines neuen Sportplatzes aufgenommen. 
Auf dem Gelände von Bauer Arend in der Mergelkuhle wurde dieser durch Eigenleistung der Vereinsmitglieder 
und freiwilligen Helfern erstellt. Enorme Bodenbewegungen waren notwendig, die mit ausgeliehenen Schienen 
und Kipploren der Ziegelei Bexten bewältigt wurden.

Am 21./22.08.1948 konnte der 
neue Sportplatz eingeweiht wer-
den. 

1951 hat die Handballabteilung ih-
ren Spielbetrieb aufgegeben, da die 
Jugendlichen mehr zum Fußball als 
zum Handball neigten. Erwähnens-
wert ist, dass die damalige Damen-
Handballmannschaft zuvor bis in 
die Endrunde um die Westdeutsche 
Meisterschaft kam. 

Beschlagnahmung des Vermögens durch die NSDAP

Bekanntmachung Gründungs-Versammlung
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Zu dieser Zeit wurde auch 
die Turnriege neu ge-
gründet, aber das genaue 
Datum ist nicht bekannt. 
In den 50er-Jahren gab es 
eine Theaterspielgruppe, 
die durch ihre Darbietun-
gen wesentlich zur Ver-
besserung der Vereinsein-
nahmen beigetragen hat. 

1955 fand erstmals nach 
dem Ringturnfest (1935) 

das Bezirksturnfest des Turnbezirks Lage in Lockhausen statt. Ein Wochenende voller sportlicher Darbietungen 
in den Disziplinen Turnen, 12-Kampf, 9-Kampf, Vereinsmeisterschaften, Korbball, Faustball, Langstrecken- und 
Staffellauf begeisterte die Zuschauer. Über 600 Turnerinnen und Turner beteiligten sich an einem Festumzug. Der 
Abschluss fand im Königskrug mit angebautem Festzelt statt. Der Verein erhielt viel Dank für die gute Organisa-
tion und erhielt vom Gauoberturnwart die Note sehr gut für die Ausrichtung dieses Bezirksturnfestes. 

1956 wurde die neue Turn- und Festhalle im um-
gebauten Königskrug eingeweiht. Der Umbau hat 
damals nur 50.000 DM gekostet. Zur Weihe der 
neuen Turn- und Festhalle wurden zuerst die älte-
ren Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde 
eingeladen. Sie sollten als Erste die Halle betreten, 
um diese mit einer Kaffeetafel ihrer Bestimmung zu 
übergeben. Tränen standen Bürgermeister Heinrich 
Welslau in den Augen, als er sah, dass „die Alten“ 
seinem Ruf zur Feierstunde so zahlreich gefolgt 
sind. 

1957 findet der Leichtathletik-Auftakt in Lock-
hausen statt. 600 Aktive starten zum Lockhauser 
Waldlauf vor einer Kulisse von über 2000 Zuschau-
ern. Die zahlreichen aktiven Läuferinnen und Läufer 
und die lebhafte Anteilnahme sind Bürgermeister 
Heinrich Welslau und allen fleißigen Helferinnen 
und Helfern Dank und Lohn für die wochenlan-
ge Vorbereitung. Die Leichtathletik bekam immer 
mehr Bedeutung und bereits 1958 fand erneut ein 
Waldlauf in Lockhausen statt. Schon 1959 feierte 
der TuS mit Heinz Holzhauer und Ursula Piosik beim 
Waldlauf in Barntrup beide Kreismeister. 

Die Gemeinde Lockhausen hat die ehemalige Mer-
gelkuhle von Bauer Arend 1965 für die Anlegung 
eines neuen Sportplatzes erworben. Dies erfolgte 
auf Initiative des damaligen Lockhauser Bürger-
meisters Heinrich Welslau.

1966 wurde die neue große Schulturnhalle, neben 
der Grundschule eröffnet. Das Turnen fand fort-
an nicht mehr im Saal des Königskrugs statt. In 
der neuen Turnhalle wurde das erste traditionel-

Theaterspielgruppe des TuS

Festumzug zum Bezirksturnfest

Bezirksturnfest auf dem Sportplatz

Erster Lockhauser Waldlauf
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le Schauturnen in Lockhausen veranstaltet. Die Sportmöglichkeiten in der Halle erweiterten sich erheblich. Die 
Schülerabteilung vergrößerte sich und eine starke Frauen-Abteilung bildete sich.

Heinrich Welslau war der Motor von allem, was von nun an geschah. Im Frühjahr 1967 haben sich auf seine Anre-
gung Hauptlehrer Kramer und Oberförster Tiemann, sowie den Ratsmitgliedern, 130 Schulkindern, Mitgliedern des 
TuS und der Lockhauser Feuerwehr zu einer Baumpflanzaktion getroffen. 1800 Bäume und 600 Sträucher wurden 
in der Mergelkuhle eingepflanzt, um die grüne Kulisse für den geplanten Rasenplatz mit Nebenanlage zu bilden.

Mittlerweile war auch der im Jahr 1946/1948 in eigener Leistung erstellte Sportplatz der starken Beanspruchung 
nicht mehr gewachsen. Immer wieder mussten Spiele wegen Unbespielbarkeit ausfallen. Dieser Platz wurde 
durch die Stadt als Hartplatz erneuert. Das bedeutete aber auch, dass für den geplanten Rasenplatz des TuS 
Lockhausen lediglich 25.000 DM als öffentlicher Zuschuss übrig blieben.

Die Anlegung des Rasenplatzes erfolgte ausschließlich in Eigenleistung der Mitglieder. Immer wieder gelang es 
Heinrich Welslau „erlahmende Schaffenskraft“ neu zu wecken. Es war fast unmöglich, Heinrich Welslau etwas 
abzuschlagen. Wenn er sagte: „Kannst du morgen mal eben mit der Karre zum Sportplatz kommen“, konnte man 
sich auf eine Tagesarbeit gefasst machen (Quelle: Festschrift zu 75 Jahre TuS Lockhausen Fußballabteilung).

Am 14.10.1978 war der Sportplatz soweit hergestellt, dass die Raseneinsaat vorgenommen werden konnte.

Der neue Rasenplatz wurde am 11.08.1980 unter großer Anteilnahme der Bevölkerung und unter Anwesenheit 
von Rundfunk und Fernsehen mit dem Spiel HSC Herford gegen eine Stadtauswahl von Bad Salzuflen erstmalig 
eingeweiht. 

Erstes Schauturnen in der neuen Turnhalle

Einweihung Rasenplatz Verleihung des Goldenen Spaten an Heinrich Welslau
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Während der Einweihung sind 5000 Lichter von Kindern mit 
Laternen auf dem Sportplatz entzündet worden. Die Kinder 
bildeten nach Einbruch der Dunkelheit verschiedene Figu-
ren unter Anleitung des Vereinsvorsitzenden Günter Wels-
lau und dessen Bruder Heinrich Welslau. Außerdem wur-
de Heinrich Welslau an diesem Tag der „goldenen Spaten“ 
überreicht.

Bei der Hauptversammlung 1981 trat der langjährige 1. 
Vorsitzende Günter Welslau zurück und stellte sich auch 
nicht der Wiederwahl. Bis zur letzten Minute war unklar, 
wer den Vorsitz übernehmen sollte. Nach eindringlichem 
Appell von Geschäftsführer Dieter Deymer erklärte sich nun 
der langjährige Jugendleiter Richard Reipke bereit, den Vor-
sitz zu übernehmen. 2. und 3. Vorsitzender wurde nun Hel-
mut Thies und Wilfried Prante. 

Auf dem zum Hartplatz umgebauten Sportplatz bestand 
nach dem Umbau keine Möglichkeit mehr, ein Zelt zum 
Sportfest aufzubauen. Daraufhin wurde der Beschluss zum 
Neubau eines eigenen Vereinsheims gefasst und wie sollte 
es anders sein: natürlich wieder in Eigenleistung. 

Bereits 1981 wurde der 1. Bauabschnitt fertiggestellt. To-
ilettenraum, Geräteraum, Sanitätsraum, Kassenraum und 
die Schiedsrichterumkleidekabine konnten anlässlich der 
Sportwoche im Juni eingeweiht werden. Im Oktober ging es 
direkt mit dem 2. und 3. Bauabschnitt weiter.

1982 wurde der Trimmpfad mit einem Eröffnungslauf rund 
um das neue Freizeitgelände des TuS Lockhausen einge-
weiht. Der TuS feierte in diesem Jahr das 60-jährige Ver-
einsjubiläum.

1983 wurde nun das komplett fertiggestellte Vereinsheim 
mit einem Vereinsraum und der festen Grillhütte seiner Be-
stimmung übergeben. Zu einem Festakt erschienen u. a. der 
damalige Bürgermeister Heinz-Wilhelm Quentmeier und 
der Landrat Heinz Wegener, der in seiner Ansprache sagte: 
„Ich habe zwar keine Blumen mitgebracht, aber einige Blü-
ten im Umschlag tun es ja auch.“ Heinrich Welslau nahm an 
diesem Tag gerührt die Ehrenmitgliedschaft beim TuS Lock-
hausen entgegen.

1984 erhielt der TuS Lockhausen für seine vorbildliche 
Eigenleistung beim Erbau des Rasenplatzes und Vereins-
heims den Sportförderpreis des Kreises Lippe, der mit 3000 
DM prämiert wurde. Außerdem begann der Bau der Ten-
nisanlage. Es sollte eine 3-Felder-Anlage erstellt werden. 
Bereits im September 1985 wurde die Tennisanlage fertig-
gestellt. Am 31.05.1986 fand die Eröffnung der ersten Ten-
nissaison in Lockhausen statt.

Erster Bauabschnitt Vereinsheim

Einweihung Vereinsheim

Vereinsheim

Einweihung und Saisoneröffnung Tennis
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Architektenzeichnung Tennisanlage
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Die Mitgliederzahl hat sich innerhalb der letzten 5 Jahre von 500 auf 800 erhöht. 1986 stieg die erste Fuß-
ballmannschaft in die Bezirksliga auf und konnte sich hier auch für die nächsten Jahre im Mittelfeld behaup-
ten. Am 20.07.1988 kommt der ehemalige Bundesliga-Profi Norbert Eilenfeld als Spielertrainer zum TuS 
Lockhausen.

Am 21.05.1989 um 16:48 Uhr erfolgte der Aufstieg der Fußballer des TuS Lockhausen in die Landesliga. Zu 
diesem Zeitpunkt hatte Trainer Eilenfeld den Verein schon wieder verlassen. Klaus-Peter Nemet übernahm jetzt 
durch eine ABM-Maßnahme in Kooperation mit dem Arbeitsamt die Verantwortung zusammen mit Fußball-
obmann Uli Brall. Er leistete im TuS sein Praktikum und wurde später Bundesliga Trainer. Im darauffolgenden 
Landesligajahr 1989/1990 gelang es leider nicht, die Klasse zu halten. 

1990 wurde eine Zwangsbelegung des Sport- und Vereinsheimes durch Aussiedler aus der ehemaligen UdSSR 
seitens der Stadtverwaltung in Betracht gezogen, dann aber nach dem Protest des Vorstandes aufgegeben.

1993 geriet der TuS Lockhausen kurzfristig in eine Krise. Hohe Schulden durch z. B. Altlasten aus der Landes-
ligazeit und Uneinigkeit im Vorstand machten dem Verein sehr zu schaffen. Der damalige Vorstand brach aus-
einander. In einer außerordentlichen Sitzung wurden Vorschläge zum Schuldenabbau gemacht. Erhebliche Ein-
sparungsmaßnahmen in allen Bereichen wurden notwendig. Trainer-, Spielerkosten, Übungsleitergehälter etc. 
mussten heruntergefahren werden. Die ehemaligen Vorstandsmitglieder Richard Reipke, Günter Welslau und 
August Kleymann erklärten sich bereit, als Blockvorstand den Verein zu übernehmen. Bei der JHV wurde R. Reip-
ke als 1. Vorsitzenden wieder gewählt und behielt das Amt bis 2007. Er trat nach Erreichen des 70. Lebensjahres 
zurück.

Bereits 1994 hat sich die finanzielle Situation 
wieder eingependelt. Inzwischen wurde den ein-
zelnen Abteilungen mehr Verantwortung über-
tragen und die Haushaltsmittel stärker budge-
tiert. Die Mitgliederzahl war zu diesem Zeitpunkt 
auf 1080 angestiegen.

Das traditionelle Schauturnen fand jetzt be-
reits in der alten Asper Turnhalle statt. Hier 
war wesentlich mehr Platz für die Zuschauer 
vorhanden und es konnten Kaffee und Kuchen 
angeboten werden. Seit 1995 wurde dann so-
gar die neue Mehrfach-Sporthalle des Schul-
zentrums Aspe genutzt. Hier konnte sich die 
Turnabteilung in einem noch größeren Rahmen 
präsentieren.

Aufstieg in die Landesliga

Schauturnen in der Mehrfach-Sporthalle
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2002 entstand der Verkaufsstand auf dem Ascheplatz in altbewährter Eigenleistung. Nun konnten Würstchen, 
Bier, Kaffee etc. zu den Spielen angeboten werden.

Seit der Fertigstellung des Vereinsheimes wurden vom TuS größere Erhaltungsreparaturen wie die Erneuerung 
der Flachdachisolierung und der Einbau einer komplett neuen Heizung durchgeführt. 

2007 wurde erstmalig eine Rasensanierung („der Buckelpiste“) angedacht. Dies blieb dann ein Dauerthema für 
die nächsten Jahre. 

2008 war die finanzielle Situation wieder etwas angespannt. Durch entsprechende Sparmaßnahmen konnte hier 
direkt entgegengewirkt werden. Außerdem wurde eine dringende Renovierung des Sporthauses am Ascheplatz 
für notwendig gehalten. Hierfür war diesmal die Stadt zuständig. Da man nur wenig Gehör seitens der Verant-
wortlichen fand, wurde durch Zeitungs- und Radioberichte darauf aufmerksam gemacht. 

2009 ist es dann endlich soweit: Die Stadt plant, das Gebäude mit den alten Umkleidekabinen abzureißen und das 
ehemalige Feuerwehrhaus soll als Sporthaus umgebaut werden. Baubeginn war für das Frühjahr 2009 geplant.

Die finanzielle Situation des Vereins hat sich gebessert, war aber noch nicht optimal. Es fehlen Trainer und Be-
treuer und auch Nachwuchs beim Fußball.

2010 ist der geplante Umbau des Sporthauses noch nicht in Angriff genommen worden. Die Rasensanierung des 
vereinseigenen Sportplatzes läuft mit Hilfe von Spenden der Mitglieder („Ein Rasenstück für Kinderglück“). 2010 
hat der TuS Lockhausen erstmals eine Homepage erstellt und für die Mitgliederverwaltung wurde eine Software 
angeschafft. Aufgrund des fehlenden Nachwuchses wurden die ersten Spielgemeinschaften mit dem TuS Ahms-
en und später auch TuS Bexterhagen gegründet. 

2011 gibt es immer noch keinen Termin für den Baubeginn des neuen Sporthauses am Ascheplatz. Aufgrund 
der finanziellen Situation der Stadt werden für den Verein zum einen Fördermittel gekürzt und zum anderen 
Nutzungsgebühren für Sportplatz und Halle erhoben. Massive Proteste aller Vereine konnten dies leider nicht 
verhindern. Der Verein musste seinen Sparkurs beibehalten. Die Beiträge wurden erhöht. Dies führte aber letzt-
endlich dazu, dass der Verein 2011 schuldenfrei war.

2012 wurde dann auch endlich das Sporthaus am Ascheplatz durch die Stadt fertiggestellt. Erhebliche Baumän-
gel konnten bis 2013 beseitigt werden. 

Die Sportfestkultur des TuS Lockhausen war 
schon immer etwas Besonderes. In den 80er-
Jahren wurde dies noch über 9-10 Tage zele-
briert. Jetzt waren es immerhin noch 4 Tage, 
die ein abwechslungsreiches Programm für 
Jung und Alt boten. Vorstand und immer wie-
der wechselnde Festausschüsse stellten jedes 
Jahr auf‘s neue tolle Programme zusammen. 
Kutschfahrten, Spielfeste, Zauberer, Bullri-
ding, Autoscooter, Rundflüge, Vereinsmeis-
terschaften etc. wurden organisiert. Auch gab 
es eigenen Shows mit der LL Collection, Mini-
Playback-Show, Lockhausen hat den Superstar 
etc.. Das Event nannte sich zunächst Sport-
werbewoche, später dann Sportwoche, Sport-
fest und von 2003 bis heute feiern wir die 
Sport- und Funwoche. 

Spinning Event zur Sport- und Funwoche
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Seit 2011 gab es dann auch ein neues Konzept. Jeder Tag erhielt ein Tagesmotto.

Donnerstags ist „Dorftreff“ – Tag der Generationen,

Freitags „Kick und Dance“ – Tag der Hobbykicker und Disco,

Samstags „Let‘s celebrate“ – Tag der Feste und Live Musik,

Sonntags „Präsentationstag“ - Tag der Turn- und Tanzabteilung

Die Durchführung des Sportfestes fordert einen hohen organisatorischen Einsatz des Vorstands bzw. Festaus-
schusses sowie umfangreiche Unterstützung der Vereinsmitglieder. Ohne die vielen freiwilligen Helfer wäre die 
Durchführung dieses Events nicht möglich. Auch hier ist der tolle Zusammenhalt im TuS bemerkenswert.

2013 fand erstmalig im Rahmen der Sport- und Funwoche ein Zumba-Event (3 Stunden Zumba) sowie ein Spin-
ning-Event mit fetziger Musik unter dem Festzelt statt.

Der TuS stellt sich in den nächsten Jahren immer breiter auf. Die Angebote lesen sich wie die eines Sportstudios. 
Gruppen wie „75 B + C“, „Zumba“ (heute „LaGym“) und eine Spielgruppe für Männer und Frauen (75 M+F) kamen 
hinzu. Seit Januar 2014 hat sich Yoga im Verein etabliert und wurde sehr gut angenommen. Finanziell konnten 
Rücklagen gebildet werden für künftige Investitionen. Auch eine Boule-Bahn und ein Beach-Volleyballfeld wur-
den überwiegend in Eigenleistung gebaut. Beides konnte im Rahmen der Sport- und Funwoche eingeweiht und 
erstmalig „bespielt“ werden. 

2016 wird die Rasenplatzrenovierung weitergeführt. Ein neuer Bulli wurde angeschafft und eine neue Satzung 
wurde auf den Weg gebracht. Die bisher gültige Satzung wurde mit Hilfe eines Anwalts durch eine neue er-
setzt. 

2020 steigen die Mitgliederzahlen stetig. Die diesjährige Jahreshauptversammlung fand noch in den Anfängen 
der Corona Pandemie (13.03.2020) wenige Tage vor dem ersten Lockdown statt. 

Zumba Event zur Sport- und Funwoche
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2021 konnte aufgrund der pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen keine Jahreshauptversammlung statt-
finden. Der Vorstand des TuS ist im Jahr 2021 daher nur als geschäftsführender Vorstand tätig. Das Vereinsleben 
kam teilweise zum Erliegen. Vereinzelt gab es noch Online-Sport-Angebote. Im Sommer 2020 entspannte sich 
die Corona-Situation soweit, dass draußen wieder Sport angeboten werden konnte. Die Halle wurde allerdings 
wegen defekter und somit unzureichender Belüftungsmöglichkeiten für den Schul- und Vereinssport erstmal 
nicht freigegeben. Nach einer wochenlangen Reparaturphase konnte die Turnhalle dann zum Ende des Jahres 
2020 nur in einem kleinen Zeitfenster bis zum 2. Lockdown genutzt werden. Die Sportausübung war in der kom-
menden Zeit zunächst komplett verboten. Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren legten das gesamte 
öffentliche Leben lahm.

Erstmalig mussten Vereine Hygienekonzept mit Maßnahmen wie Mund- und Nasenschutz, Desinfektionsmittel, 
Abständen, Anwesenheitserfassung etc. vorlegen. Sitzungen fanden nur noch online statt. Im Sommer 2021 
durfte dann wieder Sport in Innenräumen und im Freiem unter Berücksichtigung der 3G-Regelung (Geimpft, 
Genesen, Getestet) bzw. später nur noch 2G-Regelung (Geimpft, Genesen) stattfinden. Die jährlichen Events 
(Schauturnen, Sport- und Funwoche, Osterfeuer) durften nicht durchgeführt werden. 

Trotz all dieser Corona-Beschränkungen lief die Beteiligung des TuS an einem Sportförderprogramm „Moderne 
Sportstätte 2022“ weiter. Für alle Salzufler Vereine wurden 728.000 Euro Fördergeld vom Land NRW bereit-
gestellt. Dieses sollte aufgeteilt werden und jeder Verein konnte sich mit einem Projekt bewerben. Bedingung 
war, dass es sich um vereinseigene Sportanlagen handelt. Der TuS Lockhausen hätte sich einen Kunstrasenplatz 
gewünscht, dies überstieg aber den finanziellen Rahmen. Auch eine neue Rasenanlage wäre zu teuer geworden, 
somit bewarb man sich für eine komplette professionelle Rasensanierung inklusive Bewässerungsanlage. Der 
TuS Lockhausen erhielt tatsächlich für die Rasensanierung 126.000 Euro. Dieses Projekt wurde während der 
Coronapandemie in 2020/2021 mit viel zusätzlicher Eigenleistung realisiert (Fertigstellung 2021). Durch ein wei-
teres Förderprogramm konnte dann auch die Flutlichtanlage für den Rasenplatz in Angriff genommen werden. 
Diese wird nach jetzigem Stand in 2022 fertiggestellt. 

Außerdem wurde der TuS Lockhausen nach bereits mehrfacher Teilnahme während der Pandemie im Jahr 2021 
erstmals Sieger des Blutspende-Marathons des DRK Bad Salzuflen.

Die Coronapandemie ist derzeit nicht beendet und die Zukunft ist weiterhin ungewiss. Aber der TuS Lockhausen 
bereitet sich trotzdem mit viel Elan auf das 100-jährige Jubiläum vor. Ein schönes Programm ist hierzu im Rah-
men der Sport- und Funwoche in Vorbereitung. Ob die Feierlichkeiten dann auch tatsächlich stattfinden dürfen, 
ist derzeit nicht absehbar. Aber wir sind vorbereitet! 

Volleyballfeld
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Ihr Partner für Tier, Haus, Hof und Garten!

Elverdisser Str. 360, 32052 Herford-Elverdissen
Tel. 05221/ 76 88 87, Fax 76 88 88
E-Mail: info@landmarkt-meise.com

MeiseMeise

Wir führen für Sie eine
große Vielfalt an Angeboten

z.B. Pflanzkartoffeln, Düngemittel,
Gartenbedarf, Getränke, Tiernahrung.

Unsere Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag

von 08.00 bis 19.00 Uhr

Samstag
von 08.00 bis 15.00 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!

Tier, Haus, Hof und Garten!Ihr Partner für

Tier, Haus, Hof und Garten!Ihr Partner für



PROGRAMM

EVENT-PROGRAMM
vom 15. –19. Juni 2022

MITTWOCH, 15. JUNI 2022 
DER „FESTAKT“
Feierstunde für geladene Gäste und alle Mitglieder und Freunde des Vereins

19:00 Uhr  Festauftakt zum 100-jährigen Bestehen des TuS Lockhausen mit Ehrungen, Festreden 
und anschließendem Snack und Getränk.

DONNERSTAG, 16. JUNI 2022 
DER „AUFTAKT“
Wir sind EIN Dorf!

10:00 Uhr Festumzug durch Lockhausen 
  Zu Ehren des 100-jährigen Bestehens ist der ganze Verein auf den Beinen.  

Wir ziehen gemeinsam mit euch durchs Dorf zum Sportplatz.

 Treff: 10:00 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Lockhausen  
 (Leopoldshöher Straße 10, 32107 Bad Salzuflen) 

 Start: 11:00 Uhr 
 Ziel: Sportplatz Lockhausen

14:00 Uhr Big Picknick 
 Gemeinsames Picknick auf dem neuen Rasenplatz. Grillhütte geöffnet!  
 Eigene Verpflegung sowie Picknickdecken dürfen gerne mitgebracht werden.

15:00 Uhr Begrüßung

16:00 Uhr „Ein Kessel Buntes“ 
  Der altbekannte und lustige Donnerstag ist zurück! Lasst euch überraschen,  

was wir für euch bereithalten.
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NEU IN LIPPE! NEU IN LIPPE!

Modernisierung und Werterhalt sind für Immobilienbesitzer oder angehende 
Immobilienbesitzer wichtiger denn je. Ich leiste gerne meinen Beitrag, damit Sie und 
folgende Generationen noch lange Freude und Wohlbefinden in Ihrer Immobilie haben.

Als Meister im Metallbau-Handwerk helfe ich gerne, die passende 
Form und das ideale Material für Ihre Vorstellungen und Wünsche
zu finden. Ich informiere Sie über Fertigungsabläufe, Montage und 
Vorgaben nach Normen und geltendem Baurecht.
Ich berate Sie zu Ihren Gestaltungsmöglichkeiten wie Lackierung, 
Pulverbeschichtung und Materialkombinationen von Stahl mit
Kunststoffen, Holz oder Glas.

Durch eine breite, gewerkübergreifende Vernetzung mit anderen 
Handwerksbetrieben erhalten Sie bei mir Ihre Beratung aus einer 
Hand und das Know-how aus allen für Ihr Projekt relevanten 
Fachbereichen.

Unsere Leistungen in Beratung, Konzeption und Umsetzung:

• Treppen & Rampen • Vordächer • Türen & Fenster
• Geländer & 

Handläufe • Carports • Schließanlagen

• Fenstergitter & Tore • Fahrradständer • Wartungen

• Zäune, Sicht- &
Windschutzelemente • Einhausungen • Reparaturen & 

Schweißarbeiten

JETZT 15%-Rabatt-Aktion

Zur Eröffnung des Betriebs biete ich eine Rabatt-Aktion bis Ende Oktober 2022 auf Ihr 
persönliches Projekt an. Kontaktieren Sie mich telefonisch oder per E-Mail und stellen Sie 
mir Ihre Wünsche vor. Ich freue mich Ihr Projekt zu realisieren!

Metallbau Maron ✆ 05261 2804410 
Sauernfeldweg 35 ✉ info@metallbau-maron.de 
32657 Lemgo       www.metallbau-maron.de 



PROGRAMM

FREITAG, 17. JUNI 2022 
DER „FREITAG“
Kicken, Fitness, Party!

17:00 – 19:00 Uhr  Fitness Event 
  Sei dabei! Über 2 Stunden Fitness mit Bodystyling, LaGym, Pilates,  

Funktional Faszi(e)nation und BBP-Fit Moves kannst du dich in den  
Fitnessangeboten des TuS Lockhausens ausprobieren.  
Unsere Trainer freuen sich auf dich! 
Karte: 5 €

18:30 Uhr Fußballturnier der Lockhauser Straßen und Dorfteile

20:00 Uhr Partyabend „Durch die Jahrzehnte“ 
 Eintritt 5 €.
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Gummiwaren Clarholz GmbH 
Am Halloh 12 

33442 Herzebrock-Clarholz 
 

Tel.: +49 (5245) 8708-15 
Fax: +49 (5245) 8708-49 

streiber@gummiwaren-clarholz.de 
www.gummiwaren-clarholz.de 

 



SAMSTAG, 18. JUNI 2022 
DER „KLASSIKER“
Es wird ein Hammer Tag!

10:30 Uhr  Vereinsmeisterschaften

13:00 Uhr  Fußballspiele Jugend

15:00 Uhr  Kibaz – „Kinderbewegungsabzeichen“ 
   Laufen, Springen, Rollen, Werfen, Balancieren und 

kreativ sein – alle TuS-Mitglieder und Nicht-Mitglieder 
sind herzlich eingeladen, auf unserem Sportplatz aktiv 
zu werden. Viele Bewegungsstationen können in Form 
eines Parcours durchlaufen werden und am Ende wartet 
natürlich auch eine Belohnung!

16:00 Uhr  Bingo unterm Festzelt 
   Gemütliches Beisammensein unterm Festzelt bei Kaffee und Kuchen und einigen 

Partien Bingo.

16:00 Uhr  „Sepp-Battle“ 
   Volleyball & Völkerball – in zwei unterschiedlichen Disziplinen stellen die Teams ihr 

Können unter Beweis. Bei Interesse kann ein Team, das aus mindestens 6 Spielern 
besteht, unter folgender Adresse angemeldet werden: sportfest@tus-lockhausen.de. 
Anmeldeschluss: 12. Juni 2022

18:00 Uhr  „Legenden“-Spiel

Ab 21:00 Uhr  Non Stop Musik und Tanz unterm Festzelt! 
  Mit der Band GRACE und dem DJ-Team Niklas Müller! 
  Eintritt Erwachsene (Ü 18) 10 €. 
  Eintritt Jugendliche 5 €.
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Rufen Sie uns an:
0 52 22 - 36 41 770

Pro lsystem GmbH & Co. KG
Ahmser Str. 74 · 32107 Bad Salzu en

100 Jahre TuS Lockhausen
Wir gratulieren herzlich zum Jubiläum.



SONNTAG, 19. JUNI 2022 
DAS „FINALE“
Gottes Segen auf buntem Rasen

10:30 Uhr  Gottesdienst

12:00 Uhr  Frühschoppen & Erbsensuppe

15:00 Uhr  „Bunter Rasen“ mit anschließenden Ehrungen der Vereinsmeister
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DIE ABTEILUNGEN

DIE TURNABTEILUNG IM TUS LOCKHAUSEN 1922 E. V. –
ZUM HUNDERTSTEN

Es war einmal … so beginnen bekanntlich die schönsten 
Märchen. Heute möchten wir euch von einem ganz be-
sonderen Märchen erzählen, dass zum Glück noch kein 
Ende gefunden hat.

Um Euch mit auf die Reise durch das letzte Jahrhundert zu 
nehmen, haben wir jemanden befragt, der einen Großteil 
dieser Zeit aktiv erlebt hat.

Frau Ursula Piosik, die auch in der Chronik erwähnt wird, hat 
uns vor ein paar Wochen viele tolle Geschichten aus der Zeit 
der Turnriege erzählt. Gespickt mit persönlichen Erlebnissen.

Die Turnabteilung oder auch – wie damals genannt – die 
„Turnriege“ des TuS Lockhausen 1922 e. V. gründete sich in 
den 60er-Jahren als eigene Abteilung. Das Kinder- und das 
Frauen- und Männerturnen wurde von den Vereinsmitglie-
dern selbst gebildet. Geturnt wurde vorerst im Königskrug, 
bis die Bretter krachten. (Bei einem Rundlauf wurde der Bo-
den im Festsaal so stark beansprucht, dass die Bodendielen 
brachen.)

Der TuS hatte neben den sportlichen Aktivitäten auch jede 
Menge Geselligkeit zu bieten. Neben Kinderturnen, Frauen- 

ABTEILUNGEN
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ABTEILUNGEN

und Männersport standen auch Ausflüge nach Inzell, St. Peter Ording oder Waldwanderungen zum Beispiel von 
Rehme bis zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal oder auch nach Dortmund in die Westfalen-Halle zur „Eisrevue“ auf 
dem Programm.

Außerdem gab es eine Theatergruppe unter der Leitung von Fritz Hännecke. Geübt wurde beim damaligen Vor-
sitzenden Günther Welslau zuhause. Rudi Podlesch, der damalige Hausmeister der Volksschule, stand bei den 
Vorführungen stets mit Rat und Tat hinter der Bühne und drückte die Daumen.

Ab den 70er Jahren kamen Musik und Tanz in den TuS. „Eines Tages stand unsere Lehrerin in der Turnhalle und 
brachte für alle jungen Damen die angesagten Leggins mit, die von nun an zum Tanzen genutzt wurden. Die wa-
ren so schön bequem“, teilte uns Frau Piosik mit.

Über die Jahre gab es viele Fachkräfte und Engagierte, die insbesondere das Mädchen- und Frauenturnen und 
das Tanzen, später den Jazzdance voranbrachten. Beispielhaft seien hier die folgenden Personen genannt: An-
neliese Schubert, Reni Althöfer, Monika Esser, Erika Gerlach, Monika Frodermann, Heike Reipke und unzählige 
weitere Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die diesen Vorreiterinnen aktiv zur Seite standen.

Das Schauturnen fand zuerst auf dem Saal im Königskrug (immer am 2. Ostertag) statt, dann auch in der kleinen 
Turnhalle neben der Grundschule und wurde über die Jahre immer größer. Vor 35 Jahren ging der TuS Lockhausen 
für diese Veranstaltung über die Grenzen hinaus, so dass das Schauturnen jährlich in Werl-Aspe in der Sporthalle 
neben der Schwimmhalle und seit einigen Jahren in der großen Mehrfachhalle des Schulzentrums Aspe stattfand. 

Fortan gab es für jede Altersgruppe das passende Angebot. Zu Spitzenzeiten hatte die Jazztanzabteilung 10 ak-
tive Gruppen, sodass der Tus die meisten Tanzgruppen in ganz Lippe vorweisen konnte.

Seit gut 20 Jahren wird im TuS ebenfalls großer Wert auf Fitness gelegt. Somit entstanden in den letzten Jahren 
Gruppen, die den Namen Bodystyling, Fit Mix, Wirbelsäulengymnastik, 75 B+C, Zumba, La Gym, Pilates oder 
Functional Faszi(e)nation tragen. Der Breitensport ist voll im Trend!

Für die Turner und Tänzerinnen gibt es zwei Highlights, auf die jedes Jahr hingearbeitet wird:

Im Sommer bildet der Bunte Rasen den krönenden Abschluss der Sport- und Funwoche, wobei sich die ver-
schiedenen Gruppen vorstellen und die zuvor einstudierten Tänze, Übungen und Darbietungen vorführen. Und 
im Winter präsentieren die knapp 400 Aktiven im feierlichen Rahmen beim Schauturnen ihr Können. Diverse 
aktuelle Lieder, Ohrwürmer und Melodien aus bekannten Musicals wurden in Choreografien verpackt und mit den 
passenden Kostümen, oftmals selbstgenäht oder gebastelt, vertanzt.

… und da die Corona Pandemie die Turner- und Tänzerinnen nicht entmutigt hat, trainieren sie noch heute Woche 
für Woche mit ganz viel Herzblut, Freude, Engagement und Spaß in der Turnhalle in Lockhausen.
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Hallo Lockhausen,

wir sind die Kinder vom Kleine-Leute-Turnen.

Jeden Mittwoch von 15 - 16 Uhr treffen wir uns in der Turnhalle. Weil wir schon mindestens 4 Jahre alt sind, dürfen 
wir ganz alleine ohne unsere Eltern zum Turnen kommen.

Unsere Trainer bauen spannende Gerätelandschaften für uns auf. Wir dürfen klettern, springen, balancieren, 
schwingen, hüpfen und springen. Das ist viel besser als Fernsehen gucken.

Außerdem können wir mit anderen Kindern spielen und toben.

Manchmal benutzen wir auch Bälle oder das Schwungtuch und auch erste turnerische Elemente lernen wir hier.

Wenn du Lust hast, komm doch mal zum Schnuppern vorbei.

Die Kinder vom Kleine-Leute-Turnen

KLEINE-LEUTE-TURNEN

TURNEN
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Wir machen Ihre Werbung

E cmsmedia.werbung Q cmsmedia_werbung 1 cmsmedia-herford.com

Projekt Acrylschild

Büro: Elverdisser Straße 374 - HF
Produktion: Kottenbrede 22 - BS

Projekt Beschriftung & LichtreklameProjekt Werbeschilder

Projekt Werbemittel

GRAFIKDESIGN | WEBDESIGN | FOTOGRAFIE | 360° PANORAMATOUREN

www.agentur-waldmeister.de



Jeden Mittwoch können wir es kaum erwarten, zusammen mit unseren Eltern die Turnhalle immer wieder neu zu 
erkunden.

Kathrin überlegt sich jede Woche aufs Neue ein Motto unter dem wir gemeinsam flitzen, toben, singen, klettern, 
schaukeln, kullern, balancieren, tanzen und spielen.

So sammeln wir spielerisch Bewegungserfahrungen und Mut für die Stationen, die wir uns zuvor noch nicht getraut 
haben.

Die abwechslungsreichen Gerätekombinationen, welche zum Spielen, Entdecken, Experimentieren und Bewegen 
einladen, machen uns richtig viel Spaß!

Bevor es dann nach Haus geht, singen wir alle zusammen noch „Alle Leut“. Das gehört einfach dazu!

Bewegung macht fit und schlau! Wir freuen uns auf weitere neugierige und bewegungsfreudige Kinder und Eltern.

Kommt vorbei und genießt die gemeinsame Zeit!

ELTERN-KIND-TURNEN

TURNEN
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Wer seid ihr denn? 
Wir sind das Mittwochsturnen!

Und wann trefft ihr euch?

Immer mittwochs von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr in der Halle.

Und was ist so los bei euch? 
Wir sind eine seeeeeeehr flexible Turngruppe – bei uns wird geturnt, aber auch gespielt und gerne machen wir 
auch Fitness und Zirkeltraining.

Und wer sind eure Übungsleiter?  
Das sind Tina Brinkmann und Verena Mensendiek

Und jetzt plaudert mal aus dem Nähkästchen! 
Also, wir sind eine richtig bunte Truppe von der 1. – 4. Klasse, wir sind in etwa gleich viel Jungs und Mädels, wir 
sind frech und wild und wunderbar, manchmal trauen wir uns nicht so recht, aber am Ende schaffen wir alles und 
wenn mal nicht, dann eben im Team. 

Wenn‘s beim Zirkeltraining mal richtig anstrengend wird, dann haben wir auch mal keine Lust mehr, turnen finden 
wir auch nur so semi, aber spielen – das machen wir richtig gerne, und wenn wir dann plötzlich im Spiel turnen, 
dann fällt uns gar nicht so auf, das wir eigentlich grade doch turnen!!! 

Unser Lieblingsspiel ist Möhrenziehen, dabei ist uns auch ganz egal, ob am Ende die Möhren gewonnen haben 
oder die Bauern! Direkt auf Platz zwei ist das Fangen aller Art – Kettenfangen, Eisfangen, X-Fangen, Toilettenfan-
gen, Linienfangen, … wenn Dir noch was einfällt, dann musst Du uns das unbedingt beibringen!

Und am allerallerliebsten spielen wir Brennball – und da denken sich unsere Übungsleiterinnen immer richtig tolle 
Stationen aus.

Aber ihr seid doch eine Turngruppe? 
Natürlich turnen wir auch, wir haben ganz fleißig Rollen geübt, haben das Abspringen mit beiden Beinen vom 
Trampolin geübt und über den Bock springen können wir inzwischen auch in Perfektion! 

Und für die nächsten 100 Jahr? 
Wir verabschieden jedes Jahr vor den Sommerferien die 4. Klässler und freuen uns nach den Sommerferien auf 
neue „Ersties“ und so geht’s immer weiter! 

Jetzt habt ihr uns so viel Lust gemacht – dürfen wir mal mitturnen? 
Sehr, sehr gerne! Ihr könnt gerne einfach um 16:00 Uhr am Mittwoch in die Halle kommen und ganz unverbindlich 
schnuppern, auch zwei, dreimal! Wir freuen uns sehr auf euch!

MITTWOCHSTURNEN
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Glückwunsch zum 100-jährigen!



Hi! Wir sind vom Jugendturnen!

Wir treffen uns jeden Mittwoch von 18:00 bis 19:00 Uhr in der Lockhauser Turnhalle. Unsere Übungsleiterin Jenny 
Ewert denkt sich dann immer schöne und manchmal auch gemeine Sachen aus: Vom Völkerball, Brennball oder 
Linienfangen übers Bodenturnen, Geräteturnen und Akrobatik bis hin zum Ausdauer- oder Kraftzirkel ist alles dabei. 

Besonders viel Spaß haben wir aber am Bodenturnen. Dann üben wir auch gerne mal herausfordernde Sachen wie 
den Flickflack. Aber keine Sorge, wir fangen bei so was immer ganz langsam und vorsichtig an. ;-) 

Wenn wir mal selber kreativ werden dürfen, versuchen wir uns gerne mal an Partnerakrobatik oder bauen Men-
schenpyramiden. Da geht ab und zu auch mal was schief, aber wir lassen uns nicht aufhalten und probieren es 
einfach noch mal! 

Ab und zu holen wir auch das große Trampolin raus und feilen an unseren Salti oder üben dann doch erst noch mal 
unsere Basissprünge. 

Du siehst also wir machen ganz viele unterschiedliche Dinge, die alle viel Spaß machen. 

Na ja mit Ausnahme des Ausdauerzirkels …

Hast du vielleicht Lust, es auch mal zu probieren? Du kannst ab der 5. Klasse dabei sein! Schnupper doch einfach mal 
bei uns rein und schau, ob es dir gefällt.

Wir freuen uns immer über neue Gesichter!

Liebe Grüße 
Das Jugendturnen!

JUGENDTURNEN
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Hey, wie sind das Leistungsturnen,

wir sind eine gemischte Gruppe von Mädchen und Jungen ab der 1. Klasse ohne Altersbegrenzung nach oben, die 
Ältesten sind aktuell 17 Jahre alt. Unsere Trainingszeit ist derzeit samstags von 10 – 12 Uhr unter der Leitung von 
Anita, Carlotta, Cheyenne und Wanjo.

Wir wachsen als Gruppe zusammen, entwickeln uns weiter und haben zusammen viel Spaß. 

Neben dem Spaß ist uns aber auch das Turnen sehr wichtig. Wenn du bei uns mitmachen möchtest, solltest du 
Vorwärts- und Rückwärtsrollen, sowie Räder bereits beherrschen. Als Gruppe haben wir in den letzten Jahren schon 
viele Auftritte geturnt. Unter anderem zum Dschungelbuch, zu einer Weihnachtsgeschichte, zu den 90er-Jahren, zu 
Filmmusik und einiges mehr.

Wir freuen uns, wenn ihr zu einer Probestunde vorbeikommt, um zu schauen, ob es funktioniert oder ob Grundlagen 
erst in einer anderen Gruppe weiter gefestigt werden sollten.

Wir freuen uns, nach der langen Corona Pause wieder durchzustarten!

Euer Leistungsturnen.

LEISTUNGSTURNEN
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Hallo ihr Lieben,

im Frühjahr 2021 haben wir die Tanzgruppe „Mini-Mäuse“ übernommen und verbringen seitdem jeden Freitag von 
16.00 bis 17.00 Uhr unserer Zeit mit einer kleinen Meute ausgelassener und fröhlicher Kinder. Bei uns wird getanzt, 
gespielt, gelacht und etwas für die Beweglichkeit getan. Es ist uns ganz wichtig, dass nicht nur eine Choreo nach-
geahmt wird, sondern dass auch die Grundlagen des Tanzens erlernt und trainiert werden. Koordination, Balance, 
Kräftigung und eine optimale Körperhaltung sind hier das A und O. 

Der Spaß darf dabei natürlich nicht zu kurz kommen, weshalb wir diese Fundamente spielerisch erarbeiten. Dabei 
nutzen wir viele verschiedene Methoden und Materialien wie Tücher, Bälle, Ringe und beim Dehnen und Entspan-
nen auch Massagegeräte. 

Unsere Mäuse sind mindestens 4 Jahre alt und besuchen die Kita oder die erste Klasse und sind alle ausgesprochen 
lieb und offen. Wir freuen uns über jede/n der Lust hat, sich uns anzuschließen. 

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des TUS Lockhausens tanzen wir zum Dschungelbuch – lasst euch überra-
schen! Wir alle freuen uns schon riesig, euch nach so einer langen Pause endlich wieder zusehen!

Bis zum „Bunten Rasen“!

Eure Carlotta und Hanna mit den Mini-Mäusen

MINI-MÄUSE
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Hallo alle zusammen,

unsere Gruppe gibt es inzwischen seit 2016. 

Na ja, seitdem sind noch nicht alle dabei, aber ein paar von 
uns haben damals als Mini Mäuse mit dem Tanzen ange-
fangen.

Seit ein paar Jahren sind wir aber nicht mehr die kleinsten Tänzerinnen des TuS und da war es an der Zeit für einen 
neuen Namen.

Nun sind wir das Bunte Wunder!

Und der Name ist bei uns Programm. Wir sind ein kunterbunter Haufen Kinder, alle sind ein bisschen anders: leise, 
laut, fröhlich, albern, freundlich, schüchtern, manchmal vorlaut und alle ein bisschen verrückt.

Bei uns ist es so gut wie nie langweilig, wenn wir montags um 17 Uhr mit Carlotta, Hanna und Nina durch die 
Halle toben. Am liebsten wollen wir eigentlich Spiele spielen, aber die drei schaffen es immer wieder, mit uns 
etwas auf die Beine zu stellen.

Wir haben schon zu ganz verschiedenen Dingen getanzt: Biene Maja, Lasst uns froh und munter sein, River flows 
in you, Mia an me, Cats. Und da der TuS dieses Jahr 100 Jahre alt wird, haben wir uns auch dieses etwas Tolles 
einfallen lassen und sind froh, dass wir euch nach der langen Zwangspause nun endlich wieder zeigen dürfen, 
was wir können. Lasst euch also überraschen!

Bis zum Bunten Rasen!

Euer Buntes Wunder 

BUNTES WUNDER
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KFZ-Meisterbetrieb Arend
Ahmser Straße 57 • 32107 Bad Salzuflen

Tel.: 0 52 22 - 97 76 88

Die freie KFZ-Meisterwerkstatt Thomas Arend in Bad Salzuflen 
bietet Ihnen den gesamten Service rund ums Auto.

Tel. 05222 60444 | info@daubel.de | www.daubel.de
Daubel Partyservice  Thomas Daubel  Gröchteweg 143  32105 Bad Salzuflen

Jetzt anfragen und Wunschtermin sichern.

Location, Catering, Service:
Für jede Veranstaltung der perfekte Rahmen.



SCHMETTERLINGSFEEN

Wir als Übungsleiterinnen geben dieses Lob gerne zurück. Auch 
uns macht es unwahrscheinlich viel Spaß mit diesem verrückten 
Haufen Woche für Woche in der Halle stehen zu dürfen. Und das 
seit über 6 Jahren! Mittlerweile hat diese Gruppe schon so viele 
Tänze erarbeitet, auf die alle mächtig stolz sein können. Wir 
freuen uns auf noch ganz viele Jahre mit Euch!

Wenn Ihr auch Teil der Schmetterlingsfeen werden möchtet und in 
der 5ten bis 7ten Klasse seid, kommt gerne donnerstags zwischen 
17:00 und 18:00 Uhr in der Turnhalle vorbei.

Ela, Kathrin und die Mädels freuen sich über neue Gesichter!
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Unsere Öffnungszeiten

Abholservice

Tischreservierung

Telefon: (05222) 580866

 Täglich 12.00 Uhr – 14.00 Uhr

 und 17.30 Uhr – 21.30 Uhr

 Mittwoch Ruhetag

Bestellannahme jeden Tag ab 17:15 Uhr (Mittwoch Ruhetag).  

Eine Abholung ist in der Zeit von 17:30 Uhr bis 21:00 Uhr möglich.

Für Ihre Tischreservierung rufen Sie uns am besten einfach an:



Hallo, 

wir sind No name! Und nicht nur der TuS feiert dieses Jahr ein besonderes Jubilä-
um – auch wir feiern dieses Jahr unser 10-jähriges Bestehen. 

Gestartet sind wir 2012 wie (fast) alle Gruppen mal als „Mini Mäuse“. 

Vielleicht kennt ihr uns auch noch als „Diamond Dancer“, aber seit einigen Jahren 
sind wir nun schon „No name“. 

In den letzten 10 Jahren waren wir unter anderem schwebende Feen auf dem 
Feenball, lustige Bären im Dschungelbuch, Bibi (oder Tina), Barbie mit Pompons, 
haben Feuerwerke gezündet, aber auch gefühlvoll und ausdrucksstark nach lang-
samen Liedern wie „someone you loved“ von Lewis Capaldi getanzt. Ein bunter 
Mix nach Lust und Laune und aktuellen Vorlieben.

No name… 
… sind aktuell 14 Mädels zwischen 13 und 16 Jahren von denen viele    
 schon die gesamten 10 Jahre gemeinsam tanzen.  
… essen alle gerne Pizza – besonders, wenn wir mal wieder den ganzen   
 Sonntag tanzen (müssen). 
… treffen uns normalerweise freitags von 15 – 16 Uhr in der Turnhalle   
 Lockhausen. (Auch an unserer Hallenzeit hat sich übrigens die letzten  
 10 Jahre nichts geändert!) 
… sprechen zusammen acht verschiedene Sprachen.  
…  wohnen zusammen 56,3 km von der Turnhalle entfernt. Das entspricht un-

gefähr der Entfernung Lockhausen – Osnabrück. 

Alle Fragen geklärt? Dann bleibt nur noch die Frage, zu welchem Jahrzehnt wir 
unseren Tanz für den Bunten Rasen geplant haben. Lasst euch überraschen! 😉

Bis zum Bunten Rasen!!

Eure No Name 
Angelina, Emily, Francesca, Larissa Lenja, Lisa, Lucia, Lynn, Mara, Maja,  
Melissa, Nele, Pia und Swaantje 

P.S.: Wenn du Lust hast bei uns mitzumachen, komm doch nach den Sommer-
ferien einfach mal vorbei! Vielleicht hältst du es ja bis zum nächsten Jubiläum mit 
uns aus. 😉

P.P.S.: Sarah hat euch auch noch ein paar Fotos der letzten 10 Jahre rausgesucht. 
Vielleicht erkennt ihr ja das ein oder andere Gesicht auf allen Fotos wieder?

NO NAME
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Aus 3 macht 1 – Déjà-Vu ist eine Tanzgruppe junger, dy-
namischer, gut aussehender und sportlicher Frauen ab 25 
Jahren. 

Wir sind die Überbleibsel aus ursprünglich drei Tanzgrup-
pen. Aufgrund diverser beruflicher und privater Veränderungen gab es jedoch immer wieder Abgänge in den 
Gruppen, sodass ein Zusammenschluss der Gruppen „Kleine Feiglinge“, „Lucky Diamonds“ und „Crazy Angels“ für 
alle Beteiligten die beste Lösung war.

Die letzten Jahre haben wir die unterschiedlichsten Tänze ausgearbeitet und auf dem Bunten Rasen oder beim 
Schauturnen in Werl-Aspe präsentiert. Von humorvollen Auftritten als Helene Fischer-Double, die ihre Deutsch-
landtournee extra für den Bunten Rase unterbrochen hat und mit ihrem roten Tourbus (kleines rotes Piaggio) ;) 
angereist ist, über anspruchsvollere Choreografien zu der Musik von „The Greatest Showman“, bis hin zu aus-
drucksstärkeren Tänzen nach afrikanischen Klängen. Wir, die Gruppe Déjà-Vu, versuchen mit vielen Effekten, wie 
bunten Rauchkanonen bei unserem Tanz „Leuchten“ von Lichtblick, etwas Besonderes zu präsentieren.

Derzeit bestehen wir aus zehn aktiven Teilnehmerinnen. Wer Interesse hat, sich uns anzuschließen, kann dies je-
derzeit gerne tun. Zu finden sind wir immer dienstags von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr in der Turnhalle in Lockhausen.

Wir freuen uns immer auf neue Gesichter!

DÉJÀ-VU 
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§Anwaltskanzlei Meßing · Kampstraße 8 · 32107 Bad Salzufl en

Anwaltskanzlei Meßing
Rechtsanwalt Martin Meßing

Tätigkeitsschwerpunkt Arbeitsrecht

Kampstraße 8 · 32107 Bad Salzufl en
Fon 05208 951 607 · Fax 03212 118 2 469

info@anwaltskanzlei-messing.de
www.ra-martin-messing.de§Anwaltskanzlei Meßing · Kampstraße 8 · 32107 Bad Salzufl en

Anwaltskanzlei Meßing
Rechtsanwalt Martin Meßing

Tätigkeitsschwerpunkt Arbeitsrecht

Kampstraße 8 · 32107 Bad Salzufl en
Fon 05208 951 607 · Fax 03212 118 2 469

info@anwaltskanzlei-messing.de
www.ra-martin-messing.de



100 Jahre TUS Lockhausen und 30 Jahre Biester – wenn das kein Grund zum Feiern ist!

1992 haben wir uns gefunden, aus zwei Tanzgruppen wurde eine – „Jazz 1“ war unser Name. Wir wollten es aber 
gerne etwas individueller und haben uns kurz darauf nach unserem damaligen Lieblingsgetränk „Süße Biester“ be-
nannt. Es folgten viele Jahre voller wunderbarer Erlebnisse: 

Zahlreiche Aufführungen kreativer Tänze für den TUS, aber auch Vorführungen zu verschiedensten, besonderen 
Anlässen, gerne auch mal unterstützt von unseren Männern.

» Hochzeiten und Geburtstage wurden zusammen gefeiert und Kinder wurden geboren

» Gemeinsame Wochenenden in Holland verbracht

» Unzählige Ausflüge, z.B. Kletterwald, Golf, Bogenschießen, Draisine fahren …

… bis hin zu der Erkenntnis im Jahr 2010, dass unserem Namen ein Update guttun würde: „Biester BEAT.“ trifft es 
seitdem besser 😉.

Trotz Namensänderung blieben wir unserer Bestimmung treu und freuen uns nun darauf, diese beiden Jubiläen als 
weiteres Highlight unserer gemeinsamen Geschichte zu feiern.

Wir wünschen allen eine schöne Sport- und Funwoche 2022

Steffi, Svenja und die Biester

BIESTER BEAT

TANZEN
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WIR GRATULIEREN DEM TUS ZUM 100-JÄHRIGEN!

Glückwunsch zum 100-jährigen



 = 75 Minuten Functional- und Faszien-Training 

… genauso ist es: wir trainieren möglichst viele Muskel- und 
Gelenkgruppen, fördern unsere Beweglichkeit und halten 
unsere Faszien beweglich. Gerade Letzteres ist nicht immer 
nur angenehm, aber wirklich hilfreich für die Gesunderhal-
tung und Belastbarkeit unseres Körpers. Und das Gute ist: Geteiltes Leid ist halbes Leid.

Ansonsten haben wir sehr viel Spaß zusammen und trainieren fleißig mit modernen Mitteln und Wegen. Dabei darf 
der Schweiß auch gerne mal fließen, vorhandene Beschwerden und Einschränkungen werden dabei aber selbst-
verständlich berücksichtigt. Ab und zu spielen wir zum Abschluss der Stunde auch gerne mal mehr oder weniger 
erfolgreich Volleyball. Besonders ist bei uns auch, dass wir eine sehr „bunte“ Gruppe sind, es ist jedes Alter und 
Geschlecht willkommen.

Schau doch gerne mal mittwochs um 20.00 Uhr rein und mache ein Probetraining! 

Herzliche Grüße, 
Stefan Sieveking

FUNCTIONAL FASZI(E)NATION
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Das sind wir, seit 2004, inzwischen gereift, mittlerweile über 50 Jahre, aber längst noch nicht alt!

Haben wir uns donnerstags um 20:15 Uhr erst mal aufgerafft, sind wir nach 1 Stunde Aerobic, Step, Tabata, BBP, 
Zirkeltraining etc... glücklich und geschafft.

Ist der Muskelkater nach 2 Tagen dann vorbei, sind wir nächste Woche Donnerstag natürlich wieder dabei.

An heißen Tagen in der Halle kaum zu ertragen, geht es raus in die Natur zum Walking durch Wald und Flur. 

Egal ob Timmendorf, Travemünde oder Westerland, manchmal „turnen“ wir auch gerne am Strand.

Haben wir dich neugierig gemacht? Dann komm einfach mal vorbei

Donnerstag um „Viertel nach Acht“

Übungsleiterin: Sabine Reipke , Email : sabine.reipke@gmail.com

BBP FIT MIX MOVES

Auch Hula Hopp macht unsere Taille schön, das könnt Ihr auf den Bildern sehen. ;-)

FITNESS
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Bodystyling im TuS bedeutet durch Fitness-Workouts in ei-
ner Gruppe besonders effektiv für eine wohlgeformte Figur 
zu sorgen! 

Das Ziel ist der Aufbau von Muskeln für eine bessere Hal-
tung im Alltag und der Abbau von Fett durch Ankurbeln der Fettverbrennung, um bestimmte Körperpartien und 
das Gewebe zu straffen. Diese Kombination von gymnastischen Kräftigungsübungen mit aeroben Ausdaueran-
teil ist eine besonders effektive Möglichkeit, gesundheitsorientiert zu trainieren. 

Zudem wird auch auf Rücken- und Gelenkfreundlichkeit geachtet. Die Koordination wird durch komplexe Übun-
gen geschult und dadurch ebenfalls die Muskulatur aufgrund der vielfältigen Reize effektiv trainiert. Am Ende 
runden Flexibilitätsübungen zur Verbesserung der Beweglichkeit die Stunde ab.

Aber auch die Gruppendynamik kommt durch individuelle und persönliche Betreuung, Motivation durch anre-
gende Musik und viel Abwechslung, z. B. durch Hinzunahme von Hilfsgeräten (Hanteln, Balance Pads, Slide Pads, 
Steps, etc.), auf keinen Fall zu kurz. 

Durch eine regelmäßige Teilnahme wird die Freude über eine verbesserte Figur und mehr Wohlbefinden im All-
gemeinen garantiert.

Immer montags 18 – 19 Uhr, Leitung Steffi Wahl, Gymnastiklehrerin

BODYSTYLING

FITNESS

73



im TuS!
DANCE FEELING

LaGYM immer montags 19:00 – 20:00 Uhrund donnerstags 18:00– 19:00 Uhr

Die Trends für alle, 
die Lust auf fetzige Musik 
und Dance Feeling haben.
Den Rhythmus spüren, Spaß haben, 
einfach Genießen und Abtanzen – 
und ganz nebenbeiden 
Körper formen.

Packt das Sportzeug ein,
Wasser nicht vergessen 
und auf geht’s!!

Jeweils montags und 
donnerstags in der 
Lockhauser Turnhalle.



Aus der Zumbagruppe wurde die LaGym Gruppe. Wir tanzen zu mitreißender Musik und trainieren dabei unseren 
gesamten Körper zu immer wieder aktueller und dynamischer, spanischer und lateinamerikanischer Musik. 

Wir, das sind Frauen im besten Alter 😉 (...eine festgelegte Altersbegrenzung haben wir nicht; ca. 18 – 55 Jahre). Wir
würden uns natürlich auch über männlichen Zuwachs freuen. 😉

Beim Tanzen verbreitet unsere Ela immer gute Laune und bringt durch neue Tanzschritte und Choreografien Ab-
wechslung „rein“. 

Während der Coronaspitzen haben wir uns Outdoor auf dem Schulhof, wo man unsere Rhythmen weit bis in die 
Siedlungen von Lockhausen hören konnte, online oder sogar bei schlechtem und kühlem Wetter unter dem Zelt auf 
dem Sportplatz zum Tanzen getroffen. So haben wir auch diese schwierige Zeit bislang zusammen gut überbrückt. 
Zwischendurch mussten wir vor Eintritt in die Halle mit Maske auch noch einen Test vorlegen oder Einzelne konnten 
sich nur per WhatsApp aus der Quarantäne melden. Insgesamt sind wir aber froh und dankbar, dass alle irgendwie 
„dran geblieben sind“ und dazu beigetragen haben, dass die Gruppe weiter trainieren, Spaß und Bestand haben 
konnte. Auch der Austausch neben dem Tanzen, z. B. beim Grillen oder in der Umkleidekabine kommt bei uns nicht 
zu kurz und ist in diesen Zeiten sicher auch nicht unwichtig. 

Wir treffen uns montags von 19 – 20 Uhr und donnerstags von 18 – 19 Uhr.

Je nach den aktuellen Auflagen outdoor, online, mit Test und Maske oder einfach so in der Turnhalle Lockhausen. 

Hierzu oder zu z. B. „neuen Einbahnstraßenregelungen“ auf Höhe der KITA und des Königskrugs hält Ela uns im-
mer über WhatsApp auf dem Laufenden. Wir freuen uns, dass wir Bestandteil der bereits 100-jährigen bewegten 
Geschichte unseres TuS Lockhausen 1922 e. V. sind und gratulieren hierzu herzlich! Wir freuen uns auf das gemein-
same Fest!

LAGYM 
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Rechnungswesen und Lohn
Finanzbuchführung, Controlling, Jahresabschlüsse,
Lohnbuchführung

Betriebliche und private Steuergestaltung
Betriebswirtschaftliche Beratung, Anfertigung
von Steuererklärungen, Steuerplanung, Altersvor-
sorge-, Vermögens- und Nachlassplanung

Gestaltungsberatungen zu Gesellschafts-
formen und zur Unternehmensnachfolge
Steuerliche Beratung bei Vertragsgestaltungen,
Rechtsformwahl, Unternehmensbewertung,
Unternehmenskauf und -verkauf

Existenzgründung und Coaching
Gründungskonzepte, Rentabilitätsvorschau, Bank-
gespräche, Beantragung von Fördermitteln,
Tragfähigkeitsanalysen, fachkundige Stellung-
nahmen, Coaching in der Folgezeit

Vereinsbesteuerung
Gemeinnützigkeit, Spenden, Steuerpflicht, Ehren-
amt, Haftung

      Buschortstraße 31
    32107 Bad Salzuflen
    Telefon: 05221 97470
    Telefax: 05221 974717

    info@Gottschalk-Steuerberater.de
    www.Gottschalk-Steuerberater.de

S T E U E R B E R AT E R  ·  B A D  S A L Z U F L E N

GOTTSCHALK & PARTNER

Wir sind das fehlende Teil

ERFOLG
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Auf die Frage: „Was machst du beim Yoga?“ würde die Ant-
wort so verschieden ausfallen, wie wir Menschen es sind. Für 
den einen ist es Dehnen und Strecken, für den anderen ist es 
Entspannung, die das Herunterfahren am Ende des Tages er-
leichtert, und der Nächste schätzt die Körperübungen (Asa-
nas). Das ist das Schöne am Yoga, es gibt jedem das, was er 
benötigt. 

Immer dienstags schaffen wir uns in der AWO-Begegungsstätte den notwendigen Platz für unsere Matten, im 
Sommer auch gern auf der Rasenfläche daneben. 90 Minuten die wir uns und unserem Körper schenken. Wir ver-
suchen uns in Achtsamkeit, verbinden die Atmung mit den Übungen und versuchen so im Hier und Jetzt anzukom-
men. Yoga möchte Körper und Geist verbinden, sodass wir in unsere Mitte kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir 
da immer erfolgreich sind. 😉

Wenn aber am Ende der Stunde einige Verspannung gelockert sind und alle entspannt nach Hause gehen, dann ist 
mein Ziel erreicht. 

Doreen

YOGA

 GESUND- 
HEIT

Rechnungswesen und Lohn
Finanzbuchführung, Controlling, Jahresabschlüsse,
Lohnbuchführung

Betriebliche und private Steuergestaltung
Betriebswirtschaftliche Beratung, Anfertigung
von Steuererklärungen, Steuerplanung, Altersvor-
sorge-, Vermögens- und Nachlassplanung

Gestaltungsberatungen zu Gesellschafts-
formen und zur Unternehmensnachfolge
Steuerliche Beratung bei Vertragsgestaltungen,
Rechtsformwahl, Unternehmensbewertung,
Unternehmenskauf und -verkauf

Existenzgründung und Coaching
Gründungskonzepte, Rentabilitätsvorschau, Bank-
gespräche, Beantragung von Fördermitteln,
Tragfähigkeitsanalysen, fachkundige Stellung-
nahmen, Coaching in der Folgezeit

Vereinsbesteuerung
Gemeinnützigkeit, Spenden, Steuerpflicht, Ehren-
amt, Haftung

      Buschortstraße 31
    32107 Bad Salzuflen
    Telefon: 05221 97470
    Telefax: 05221 974717

    info@Gottschalk-Steuerberater.de
    www.Gottschalk-Steuerberater.de

S T E U E R B E R AT E R  ·  B A D  S A L Z U F L E N

GOTTSCHALK & PARTNER

Wir sind das fehlende Teil
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Jeden Mittwoch treffen wir uns von 19.00 – 20:00 Uhr in der Turnhalle zum Pilates-Training. 

Wir, das bin ich – Eva Avila, seit Januar dieses Jahres als Trainerin dabei – und Teilnehmer unterschiedlicher Alters-
gruppen. 

Unsere Ziele sind so unterschiedlich wie die Bedürfnisse des Einzelnen.

In erster Linie arbeiten wir auf eine gute, gesunde Körperhaltung hin, indem wir die wirbelsäulennahe Muskulatur 
sowie den Beckenboden trainieren. 

Fließende Bewegungsabläufe, langsam und bewusst ausgeführt, unterstützen eine bewusstere Wahrnehmung 
des eigenen Körpers.

Aber auch das Training der größeren Muskeln kommt nicht zu kurz, immer entsprechend deines Leistungsniveaus.

Wenn du also zwischen 17 und 77 Jahre alt bist, deine Flexibilität, Koordinationsfähigkeit erhöhen oder aber ein-
fach nur Verspannungen lösen möchtest, dann probiere es doch einfach mal aus.

 Zum Schluss noch eine wichtige Information:

Der Spaß steht immer im Vordergrund!

PILATES

 GESUND- 
HEIT
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Fußpflegepraxis

Daniela Pohl

Ahmser Str. 11

32107 Bad Salzuflen 

Tel. 05222/3638691  

…soweit die Füße tragen…



100 Jahre TuS Lockhausen … 43 Jahre Tennisabteilung

Eine neue Abteilung entsteht
Nachdem Dietrich Schlöttke 1979 den Antrag auf Eröffnung einer Tennisabteilung im TuS Lockhausen stellte, wurde 
in den ersten Jahren auf einem Platz hinter dem Fußball-Ascheplatz und in der Turnhalle der Grundschule gespielt. 
In Eigenleistung wurden dann von 1982 bis 1984 die drei Tennisplätze hinter dem Rasenplatz gebaut und 1989 kam 
noch die Hütte dazu. 

Tennisboom dank Boris Becker
Die Tennisabteilung profitierte auch in Lockhausen in den 80er- und 90er-Jahren vom Wimbledonsieg Boris Be-
ckers. Heiko Schnülle hatte als Trainer gutzutun – Kinder, Jugendliche und Erwachsene wollten den Sport lernen. 
Holzschläger wurden erst durch Aluschläger und später durch Kunststoffschläger ersetzt, Tennisoutfits nach den 
Vorgaben der Tennisstars gewählt. 

Wechselnde Vorsitzende und die Abteilung wird kleiner
Ende der 1990er-Jahre wurde es zum Jahrtausendwechsel ruhiger in der Abteilung. Der Tennisboom flaute ab, die 
Mitgliederzahl sank, das Training wurde eingestellt und man traf sich in geselliger kleiner Runde (meist am Wochen-
ende) zum Spielen. 

Die neuen Wilden
In den 2010er Jahren nahm die Mitgliederzahl wieder Fahrt auf. Unter den Fußballern sprach sich rum, dass Tennis 
Spaß macht und die Hütte (mit Bier vom Fass) ein attraktiver geselliger Ort ist. Die neuen Wilden wünschten den 
Vergleich mit anderen Mannschaften. So wurde eine Senioren-Mannschaft gebildet und die Mannschaft beim WTV 
angemeldet. Fortan wurde sich auf Kreisliga-Ebene mit anderen lippischen Mannschaften gemessen. Sergej König 
& sein Trainerteam boten zudem wieder Training an.

Platzaufbereitung & Platzpflege
Seitdem werden alljährlich im Frühjahr die drei Plätze für den Sommerspielbetrieb aufbereitet, die Hütte geputzt 
und die Grünanlage gepflegt. Felix Pieper organisiert von Hamburg aus den Trainingsbetrieb, das Spielen in der 
Ü-40-Mannschaft organisiert Christian Haase und die Spiele der Hobbymannschaft Marco Siekmann. Es hat sich 
etabliert, dass man sich von April bis Oktober mittwochs und samstags zum geselligen Spielen an der Tennisanlage 
trifft. Im Oktober werden die Netze abgehängt und die Plätze winterfest gemacht.

Einen Sommer kostenlos spielen
Die kleine Tennisabteilung des TuS Lockhausen freut sich immer auf neue Gesichter. Mit dem Schnupperjahr ist es 
möglich, ein Jahr kostenlos zu spielen und Tennis einen Sommer lang zu testen. Auch Besucher*innen sind jederzeit 
herzlich willkommen.
 

TENNIS

TENNIS

81



FLAMME

           A
N!

FLAMME

           A
N!

!FLAMMEAN
Die Grillstation

05222 - 385 13 10
www.fl amme-an.de
facebook // google 

32107 Bad Salzufl en – Lockhausen 
Glockenstraße 1a

hi
er

 w
ird

 fri
sch gekocht! >>>>>>>>>>>>>>>

rd cht!
>>

>>>

>

FLAMME

           A
N!

hi
er

w i
rd

f h gekoc
>>

>>>

hi
r

w ii
rd

ocht!
>>>>>

>>>>

FLAMME
FLAMME
FLAMME
FLAMME
FLAMME
FLAMME
FLAMME
FLAMME
FLAMME
FLAMME
FLAMME
FLAMME
FLAMME
FLAMME
FLAMME

                      AN!AN!
FLAMME

           A
N!



Hallo liebe Lockhauser/innen,

In letzter Zeit konnten wir immer wieder in den sozialen Netzwerken lesen, dass Spieltreffs oder Brettspielgruppen 
gesucht werden, denen man sich anschließen könne.

So kam uns die Idee, innerhalb des TuS eine solche Gruppe zu gründen. Es wurde Kontakt mit dem Vorstand auf-
genommen und so finden wir uns heute im Sepp Kurier wieder, um von unserer Idee zu erzählen.

Am 03.07.2022 von 13 Uhr bis 18 Uhr soll das erste Treffen stattfinden. Die Teilnahme ist für alle TuS Mitglieder 
kostenfrei.

Der erste Tag soll – natürlich – zum Spielen von z.B. „Siedler von Catan“, „Mensch ärgere dich nicht“ oder „Mau Mau“ 
(und vielem mehr) genutzt werden.

Aber auch für einen Austausch darüber, wie diese Gruppe entwickelt und ausgerichtet werden kann.
Neben Brettspielen und Kartenspielen können natürlich auch andere gesellige Spiele, wie z. B. Darts, eine Möglich-
keit sein, um den Tag füllen.

Auch der Wochentag ist derzeit, ebenso wie der Rhythmus, noch nicht festgelegt. Der Ablauf soll von den interes-
sierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestaltet werden. Das Wichtigste ist der Spaß!

Also kommt vorbei und lasst uns schocken, zocken und würfeln.

Gruß
Sabrina und Andreas

Kontakt per E-Mail: Spieletreff@tus-lockhausen.de

NEU IM TUS: SPIELEGRUPPE – SPIELETREFF

SPIELE
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FUSSBALL

FUSSBALL
JUGENDABTEILUNG
 
Hallo Sportfreunde.

Auch Corona hat die Jugendabteilung getroffen. Besonders problema-
tisch wirkte sich das Spiel- und Trainingsverbot für den Nachwuchs 
aus: Kinder litten unter Bewegungsmangel und fehlenden sozialen 
Kontakten – für die Entwicklung verheerende Zustände. 

Eltern konnten ihre Jungs und Mädels nicht mehr anfeuern bei Spielen, 
es gab keine Hallenturniere, wo sich die Jugendlichen austoben konn-
ten – alles stand still. 

Aber wir hoffen, dass wir jetzt nach den Osterferien in der Jugend-
abteilung wieder durchstarten können und endlich wieder unserem 
liebsten Hobby nachgehen können.

Warum ist Jugendarbeit so wichtig?

Der Trainer

Mehr als die Hälfte der Trainer arbeiten ehrenamtlich. Das bedeutet 
neben ihrer Trainertätigkeit haben sie einen Fulltime-Job, absolvieren ein Studium oder eine Ausbildung, küm-
mern sich um ihre Familien, Eltern, Großeltern etc. 

Sie machen das Training in unserer Jugendabteilung mit viel Spaß und Leidenschaft, aber eben nebenher. Das, 
was Eltern sehen, nämlich Training und am Wochenende Spiel, ist nicht alles, was zu einem Trainerjob gehört:

Vor und Nachbereitung von Training und Spiel, Saison und Kaderplanung, Fortbildung – sind nur einige Aufgaben. 

Trainer möchten, dass die Spieler regelmäßig zum Training kommen, denn sie bauen ihr Trainings- und Übungs-
konzept darauf auf. Planen sie beispielsweise mit 12 Spielern und es kommen nur 9, ist das Training vermutlich in 
der geplanten Form nicht möglich. Ab und zu sicherlich kein Problem, auf Dauer nervend. Denn gleichzeitig haben 
sie das Gefühl, dass ihre Arbeit nicht wichtig ist. Und fehlende Wertschätzung ist etwas, was niemand mag. 

Die Spieler

Der Jugendfußball vermittelt den Spielern viele soziale Kontakte, die auch für ihr Leben außerhalb des Sports 
wichtig sind. Gerade Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit sind zwei Dinge, die in unserer Gesellschaft nicht un-
bedingt auf der Liste der Tugenden ganz oben zu finden sind. Für ein gutes Miteinander dennoch unerlässlich.                                                                   
Gerade im Fußball, wo man nur als Mannschaft stark und erfolgreich sein kann, ist es wichtig, sich aufeinander 
verlassen zu können. Nicht nur auf dem Platz, sondern schon im Training. Kann das Team nicht so trainieren, wie 
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FUSSBALL

geplant, weil Spieler fehlen hat das Auswirkungen aufs Training, auf die fußballerische Ausbildung und vor allem 
auf die Stimmung in der Mannschaft. Die Spieler, die immer da sind, sind genervt, wenn es nicht so läuft, wie 
geplant. Die, die unregelmäßig kommen, werden häufig auch unregelmäßig eingesetzt – abhängig oftmals vom 
Alter und Leistung. Und ohne Spielzeit macht der Fußball keinen Spaß.

Die Eltern

Eltern sind ein wichtiger Bestandteil in der Jugendarbeit. Vielen Eltern ist oftmals nicht bewusst, was auf sie zu-
kommt, wenn ihr Kind in einen Verein eintritt. Aus meiner langjährigen Erfahrung als Jugendobmann und Sport-
licher Leiter im Jugendfußball kann ich sagen, dass Ihr euren Kindern einen großen Dienst erweist, wenn Ihr sie 
zuverlässig und regelmäßig zum Training und Spiel fahrt. Diese Eigenschaft, spielerisch im Rahmen ihres Hobbys 
erlernt, hilft ihnen in der Schule, in Freundschaften, in ihrem Studium / Ausbildung und Beruf … 

Nach einem stressigen Arbeitstag einfach mal die Füße hochlegen und nichts tun. Besonders an regnerischen 
Tagen oder im Winter. Da kann ich die Eltern verstehen. Doch da sollte Euer Sohn oder Eure Tochter, die zum 
Training / Spiel wollen im Vordergrund stehen. 

Regelmäßig zum Training gehen, denn der Trainer und seine Mannschaft verlassen sich darauf.

Auch für die Sportlichen Leiter ist die Arbeit in der Jugendabteilung ein hoher Aufwand. Spielerpässe müssen be-
antragt werden, Trainings- und Spielzeiten müssen organisiert werden, Ausrüstung der Mannschaften müssen 
beschafft werden usw. Auch viel Büroarbeit muss heutzutage außerhalb des Platzes gemacht werden. Dies ist 
alleine fast gar nicht mehr zu stemmen. Wer also Lust und Zeit hat, in unserer Jugendabteilung mit anzupacken, 
ist herzlich willkommen. Unterstützt unsere Jugendarbeit! 

Diese Saison konnten wir in allen Altersklassen wieder Mannschaften zum Spielbetrieb anmelden. Als Spiel-
gemeinschaft JSG Bexterhagen / Lockhausen gingen auch wir wieder in die neue Saison. Hierzu auch mein be-
sonderer Dank an Michael Frodermann und Team vom Tus Bexterhagen, für die nicht immer ganz einfache Zu-
sammenarbeit.

Dem Tus Lockhausen wünsche ich zum 100-jährigen ein tolles Fest.

Mit sportlichem Gruß

Matze Höcker  
Fußballobmann 
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MINIKICKER UND BAMBINIS

FUSSBALL

Woche für Woche sieht sich der Trainer in seiner ganz speziellen Realität gegenüber: Eine Rasselbande von Minis 
und Bambinis. Die Trainer sind oftmals alleine mittendrin! Hier gilt es nicht nur die Übersicht zu behalten, sondern 
den Kids auch ein liebevoller Entertainer zu sein, um sie vom ersten Moment für den Fußball zu begeistern. Sie sind 
die jüngsten im Verein. Gerade weil die Kleinen noch so jung sind, brauchen sie ganz andere Fußballübungen. Die 
Trainingsinhalte sind andere als im Übrigen Jugendtraining, die pädagogischen Anforderungen ans Coaching und 
den Fußballtrainer sind andere und auch die Ziele für Training und Spiel sind andere. Fußballspieler in dem Alter sind 
also in erster Instanz noch lange keine Fußballer, sondern vor allem Kinder. Weil das so ist, gilt stets der Grundsatz: 

Passt das Spiel den Kindern an und nicht die Kinder dem Spiel. 

Dementsprechend gestalten sich dann auch die Inhalte des Trainings. Auch wenn ihr zusammen mit eurer Mann-
schaft natürlich selbst herausfinden müsst, was den Jungs am meisten Spaß bereitet. Eine allgemeine, umfassen-
de Bewegungsschule sollte im Training definitiv die größte Rolle spielen und demzufolge einen verhältnismäßig 
großen Teil jeder Übungsstunde mit den Kleinen einnehmen. Dazu gehört vor allem die Schulung der motorischen 
Grundbewegung der Kinder wie Laufen, Springen, Hüpfen usw. Bei aller Betonung der Wichtigkeit einer ausgewo-
genen Bewegungsschule sollte natürlich auch das Fußballspiel dennoch nicht zu kurz kommen. Trotzdem sollen für 
das Spiel der Kleinsten definitiv andere Regeln gelten als für ältere Jahrgänge.

Matze Höcker

Hallo, wir sind die Minis der JSG Bexterhagen / Lockhausen und trainieren mit Jörg und Alex nach den Osterferien 
immer freitags von 16:00 – 17:00 Uhr auf dem Rasenplatz in Lockhausen. 

Wir sind zurzeit ca. 25 Kinder zwischen 3 und 7 Jahren, die mit viel Spaß bei der Sache und manchmal auch bei den 
Blumen und den Schmetterlingen sind. So vergeht die Zeit freitags immer wie im Flug. 

Da wir in den letzten zwei Jahren viel auf Fußball verzichten mussten, warteten wir voller Vorfreude auf die nächs-
ten Turniere, um hoffentlich auch fußballerisch wieder den Alltag einkehren zu lassen. Wer Lust hat, sich den Minis 
als Trainer oder Spieler anzuschließen, ist herzlich willkommen. In diesem Sinne schön flach oben rein, eure Minis

Alexander Pamp
Jörg Oblotzki
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F–JUNIOREN

FUSSBALL

Nach den Sommerferien sind wir mit sieben Kindern in die neue Saison gestartet. Mittlerweile sind bis zu 22 
Kinder beim Training, in dem es um die Vermittlung der Grundlagen wie Balldribbeln, Passen, und Zweikampf geht. 
Dies gelingt mit vielen Spielformen und natürlich mit viel Freude am Spiel. 
 
Neben den Trainingseinheiten unter der Woche konnten wir bereits an insgesamt vier sogenannten Festivals 
teilnehmen. Diese werden mit vier Mannschaften in Turnierform durchgeführt. Dabei stehen kleine Spielformen 
im drei gegen drei auf Mini-Tore und im fünf gegen fünf auf große Jugend-Tore im Vordergrund. Hierdurch werden 
jedem Kind viele Aktionen am Ball ermöglicht, was so die motorische und fußballerische Weiterentwicklung der 
Kinder fördert. 

In der F-Jugend spielen in dieser Saison die Kinder der Jahrgänge 2013 und 2014. Dazu gehören Isak, Nathanael, 
Timo, Jonas, Ben Nico, Henri, Jasen, Mark, Larik, Erik, Henri, Lavin, Elias, Sammy, Marlon, Robin, Tammo, Maxim, 
Ben, Erik, Kanai, Joshua und Hennes.

Wenn nicht gespielt wird, wird dienstags von 17:30 – 19:00 Uhr in Lockhausen und freitags von 17:00 – 18:30 Uhr 
in Bexterhagen auf dem Rasen oder Kunstrasenplatz trainiert. Hierbei steht der Spaß am Fußball klar im Mittel-
punkt und Verstärkung ist jederzeit willkommen. Also einfach zu den genannten Zeiten einmal vorbeikommen und 
mitmachen.

Zur Betreuung unserer Rasselbande stehen mit Timo Maksymowicz, Frederik Rußkamp und Sven Kämmerer zur 
Verfügung.
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Hallo Sportfreunde, 

wir von der E 1 – Jugend sind voller Freude in die neue Saison gestartet.

Die Jungs haben Spaß und Willen gezeigt, sich weiter zu entwickeln und erfolgreich die Meisterschaft anzugehen. 
Mit einer beeindruckenden Serie konnten wir die Qualifikationsrunde als Tabellenerster beenden und haben uns für 
die Meisterschaftsrunde für die Kreisliga A qualifiziert. Auch hier konnte man die Erfolgsserie weiter positiv gestal-
ten und führt diese als erster nach drei Spielen an. 

Die Jungs sind mit einem enormen Eifer dabei und sind zu einer echten Einheit zusammengewachsen. Das Training 
findet jeden Montag von 17:00 – 18:30 Uhr in Lockhausen und freitags von 16:00 – 17:30 Uhr in Bexterhagen statt. 

Aufgrund der Freude und des Erfolges ist unser Team mittlerweile auf 16 Spieler angewachsen und ein Ende ist 
nicht in Sicht. Wir freuen uns weiter auf tolle Spiele und weiterhin auf die starke Unterstützung der Eltern. Wer Lust 
hat, kann sich von der Leistung der Jungs samstags überzeugen.

Bis dahin Euer Coach
Carsten Skarupke

E1-JUNIOREN

XXX
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E2-JUNIOREN
Hallo Sportfreunde, 

die E 2 Junioren der Spielgemeinschaft JSG Bexterhagen / Lockhausen setzt sich zusammen aus Spielern, die aus-
schließlich Jahrgang 2012 oder jünger sind. Für die Jungs heißt es nicht mehr Fair Play Liga, sondern reguläre Liga-
spiele.

Taten sich die Jungs am Anfang noch sehr schwer, kommen sie nun deutlich besser zurecht und spielen eine super 
Saison gegen teils sehr starke Gegner. 

Im Mittelpunkt steht immer der Spaß am Spiel und jeder bekommt bei den Spielen seine Chance, sich zu beweisen. 
Als krönender Saisonabschluss steht dieses Jahr erstmals eine Abschlussfahrt an. Die E 2 Junioren nehmen an einer 
„ Mini-WM“ in Bremen teil und repräsentieren dort ein Land. Die Jungs sind schon voller Vorfreude auf ein spannen-
des Wochenende ohne Eltern.

Bei uns ist jeder im passenden Jahrgang herzlich willkommen.

Matthias Blome
Oliver Brinkmann

FUSSBALL
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D–JUNIOREN
D1-Junioren

Die D1-Junioren der JSG Bexterhagen / Lockhausen werden von Markus Vogel und Sokol Sahiti trainiert. Wir trainie-
ren Dienstag von 17:30 – 19:00 Uhr und Donnerstag von 17:00 – 18:30 Uhr in Bexterhagen. 

Die Vorrunde in der Kreisliga B (Gruppe 2) haben wir als Tabellensechster abgeschlossen. In der Hauptrunde in der 
Kreisliga B (Gruppe B) stehen wir aktuell auf dem ersten Tabellenplatz.

Markus Vogel
Sokol Sahiti

D2-Junioren

Unsere D2-Junioren von der Spielgemeinschaft JSG Bexterhagen / Lockhausen werden von Jens Krog und Nadir 
Koraci trainiert. In der Vorrunde in der Kreisliga B (Gruppe 1) belegten wir den 5. Tabellenplatz. In der Hauptrunde in 
der Kreisliga B (Gruppe B) spielten wir dann zusammen in einer Spielklasse mit unserer D 1 – Jugend und belegen 
aktuell Platz sechs. Unsere Trainingszeiten sind Dienstag und Freitag von 17:00 – 18:30 Uhr in Lockhausen. Wer 
also Lust hat bei unseren D-Jugend-Mannschaften mitzumachen, kommt einfach zu unseren Trainingszeiten vorbei 
und schnuppert mal rein.

Jens Krog
Nadir Koraci
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C-JUNIOREN
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Die C-Jugend startete die Saison komplett neuformiert. Das hängt zum einen damit zusammen, dass einige Spieler 
die JSG verließen, um sich anderen Vereinen anzuschließen. Zum anderen sind einige Spieler der D-Jugend in die 
C-Jugend hoch gerückt, aber auch der ein oder andere Neuzugang von anderen Vereinen war zu verzeichnen. Diese 
mussten erst einmal zusammengeführt werden und sich neu formieren. 

Auch im Bereich Trainer hat sich etwas getan. Der bisherige Trainer Peter Schlingmann hat zum Ende der letzten 
Saison sein Trainerposten aus beruflichen Gründen aufgeben müssen, sodass in der Saison 21 / 22 der bisherige 
Co-Trainer Florian Albrink den Trainerposten übernahm. 

Unterstützt wird er durch Patrick Stadtsbüchler, der nach einigen Jahren Pause wieder in die Jugend zurückgekehrt 
ist. Durch einen (aus den vorher genannten Gründen) kleinen Kader wurde die C-Jugend als 9er Mannschaft in der 
Kreisliga A gemeldet. Dadurch, dass der Kader nicht so groß war und die Vorbereitung durch Corona und die Som-
merferien nicht optimal war, starteten wir mit einer deutlichen Niederlage im Pokal gegen JSG Kirchheide / Entrup. 
Das erste Ligaspiel der Saison konnte hingegen mit 9:0 gegen den Tus Brake gewonnen werden. Die Hinrunde konn-
te alles in allem positiv auf Platz 8 von 14 Mannschaften mit 5 Siegen und 8 Niederlagen abgeschlossen werden. 
Nach der Winterpause konnte auch die Vorbereitung optimal durchgeführt werden und an einigen Schwachstellen, 
die in der Hinrunde aufgefallen waren, gearbeitet werden. Zudem konnten auch noch zwei weitere Spieler für unse-
re Mannschaft gewonnen werden. In der noch laufenden Rückrunde konnten bislang 2 Siege und 3 Niederlagen 
verbucht werden, sodass wir aktuell auf Platz 9 stehen in der Kreisliga A.

Florian Albrink
Patrick Stadtsbüchler
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Hallo Sportfreunde,

die mit und um Trainer Bernd Winterfeld größtenteils neu zusammengestellte B-Jugend musste sich zu Beginn 
der laufenden Serie erst einmal finden. In den ersten Spielen merkte man deutlich, dass die Abläufe und das Zu-
sammenspiel noch nicht perfekt passten, und als Folge daraus wurden einige Punkte liegen gelassen. Im Laufe der 
Hinserie wuchs die Mannschaft jedoch immer stärker zusammen, wodurch es möglich wurde zur Tabellenspitze 
aufzuschließen. Aktuell rangiert unsere B-Jugend auf dem dritten Tabellenplatz in der Kreisliga A und hat auf Grund 
von Nachholspielen noch alle Chancen, ganz nach oben zu gelangen. Höhepunkt der letzten Wochen war sicherlich 
ein 3:0 Auswärtssieg beim SV Werl-Aspe, dem jedoch leider eine Niederlage im nächsten Auswärtsspiel in Kirch-
heide folgte. Bemerkenswert ist der gute Zusammenhalt der Truppe und ebenso die stetige Bereitschaft, bei Bedarf 
in der A-Jugend auszuhelfen. 

Weiter so Jungs!

Auf dem Foto von links nach rechts:
hintere Reihe: Mohamed Usi, Rezbar Bicho, Mert Yilmaz, Trainer Bernd Winterfeld, Benedikt Neufeld, Timo Thies.
Vordere Reihe : Faisal Haqparwar, Baran Yildiz, Carlos Krökel, Veton Koraci, Murat Yeter

Es fehlen: Timo Böhne, Danyel Cebo, Frederic Ernst, Bastian Jahns Kantelberg, Laurens Kehl, Leon Mijic, Ammar 
Ramadan, Leon Sahiti, Pascal Wliczynski, Pio Woineck

B-JUNIOREN

XXX
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A-JUNIOREN

FUSSBALL

Hallo Sportfreunde,

die aus Spielern des Tus Lockhausen und des Tus Bexterhagen formierte A-Jugend Mannschaft wird zurzeit von 
Michael Frodermann trainiert. Der bisherige Saisonverlauf kann durchaus als zufriedenstellend bezeichnet werden, 
auch wenn die eigenen Ansprüche mit den Erfolgen natürlich wachsen. Die Vorbereitung auf die laufende Serie lief 
nahezu perfekt und durchweg erfolgreich. Im September und Oktober wurde der Hauptrunde vom Fußballkreis 
eine Qualifikationsphase vorangestellt, in der sich die Mannschaften für die Kreisliga A qualifizieren konnten oder 
andernfalls in die B-Liga eingeteilt wurden. Durch sechs Siege und nur ein Unentschieden konnte diese Qualifika-
tionsphase als Tabellenerster abgeschlossen werden. 

Unsere beiden Stürmer Joel und Louis befanden sich auf Platz eins der Torjägerliste, viele andere Spieler haben sich 
in diesem Jahr sehr gut entwickelt. Dennoch musste die Mannschaft in dieser Zeit mehrere schwere Verletzungen 
hinnehmen, die teilweise Wochen andauerten. Zwei Spieler werden wohl erst zur kommenden Serie wieder ein-
steigen können. Durch den damit verursachten personellen Engpass und die erforderlichen Wechsel in den Aufstel-
lungen ließ das Zusammenspiel nach, sodass sich unsere A momentan auf einem Mittelfeldplatz in der Kreisliga A 
befindet. Das ist dennoch bemerkenswert, weil viele Spiele nur durch den zahlreichen Einsatz von B-Jugend Spie-
lern bestritten werden konnten, die gerne zwei Spiele am Wochenende auf sich nahmen und sich in der A -Jugend 
hervorragend geschlagen haben. Das ist nicht nur sportlich bemerkenswert, sondern zeigt auch einen beachtlichen 
Zusammenhalt zwischen den beiden Mannschaften, die seit Saisonbeginn stets zusammen trainieren.

Michael Frodermann 

Foto von links nach rechts:
vorne: Danyel Cebo, Linus Grosser, Tim Bartsch, Timo Frodermann, Dennis Dück, Frederik Rußkamp

hinten: Michael Frodermann, Samuel Gregoire, Demijan Banovic, Laurens Kehl, Hagen Meier, Joel Wippersteg, Lasse 
Meissler, Louis Wahl.

Es fehlen: Cedric Loidl, Christo Passias, Pio Woineck
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Hallo Sportfreunde,

als Anfang 2020 der Corona Virus auch mehr und mehr nach Deutschland schwappte, ahnten wohl die wenigs-
ten, welche entscheidenden Folgen die Pandemie haben würde. Der Virus warf eine vorher jahrzehntelange Nor-
malität schlagartig über den Haufen: Am Wochenende ging es für viele zum Amateurfußball. Eng beieinander-
zustehen wurde damals noch ausschließlich positiv gesehen, symbolisierte es doch eine starke Gemeinschaft. 
Zwei lang anhaltende Lockdowns zwangen auch den Fußball in die Knie. Die Sportplätze blieben leer, Millionen 
aktive Spieler mussten über Monate auf ihr Hobby verzichten. Für unsere Senioren gab es empfindliche Ein-
schränkungen. Auch wenn der Ball zwischenzeitlich wieder rollte – die Kabine, Keimzelle des mannschaftlichen 
Sozialverhaltens, war aus Infektionsschutzgründen gesperrt. Umgezogen und geduscht wurde daheim. Die 2G 
Regel stellte uns vor viele Probleme, zum Teil sogar vor Unlösbare. 

Aber nun zum sportlichen Teil. Corona hin oder her, jede Saison ist schwer. Das haben wir in diesem Jahr ganz 
besonders gespürt. Da sehr lange nicht gespielt oder trainiert werden konnte, hatten wir doch mit erheblichen 
personellen Problemen zu kämpfen. In der Winterpause hatten wir einige Abgänge zu verzeichnen. 
Der alte Stamm war immer da beim Training und Spiel, Spieler von außerhalb hat man aus verschiedenen Grün-
den nicht mehr gesehen. 

Auch der Tus Lockhausen und unser Trainer Stefan Braunschweig gingen in der Winterpause getrennte Wege. 
Stefan hat gemerkt, das seine Reise beim Tus Lockhausen zu Ende geht. Ich hatte Stefan vor drei Jahren ange-
sprochen, ob er nicht bei uns als Trainer fungieren würde. Nach langen und intensiven Gesprächen hat er dann 
zugesagt. Geplant war das „Brauni“ dieses Amt für ein halbes Jahr übernimmt. Aus dem halben Jahr sind dann 
drei Jahre geworden. Mit ihm sind wir auch in die Kreisliga A aufgestiegen. 

Ich möchte mich bei Stefan für die tolle Zeit und intensiver Zusammenarbeit recht herzlich bedanken und wün-
sche ihm für seine sportliche Zukunft alles Gute. Du bist bei uns immer herzlich willkommen! 

Das alles hat uns natürlich aus der Bahn geworfen. Das hatte zur Folge das wir unsere 2. Mannschaft während 
der laufenden Saison vom Spielbetrieb abmelden mussten. Der Schritt ist uns nicht leicht gefallen, war aber un-

SENIORENABTEILUNG
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vermeidlich. Wir müssen jetzt den Fokus auf unsere 1. Mannschaft legen und versuchen, den Klassenerhalt zu 
schaffen. Unser neues Trainerteam Slavi und Robert steht voll hinter dem Tus Lockhausen. Zusammen mit der 
neuformierten Mannschaft aus Spielern der ersten und zweiten Mannschaft versuchen wir unser Ziel zu errei-
chen. Die Moral in der Truppe stimmt, es wird gekämpft und alles für den TuS gegeben.

Parallel sind wir in den Planungen für die nächste Saison, in welcher Liga auch immer. Wir werden einen Umbruch 
in der Mannschaft vornehmen mit jungen und engagierten Spielern, die alle Bock auf den TuS haben und sich 
mit dem Verein identifizieren. Der neue Rasenplatz samt Flutlicht ist auch bespielbar. Dadurch erhoffen wir uns 
natürlich, dass wir einige Jungs bei uns auf dem Sepp begrüßen können.

Wir wollen natürlich auch wieder versuchen, eine zweite Mannschaft für die neue Saison zu melden, auch darauf 
arbeiten wir hin.

Zum Abschluss möchte ich mich bei Frederik Rußkamp bedanken. Freddi spielt 
noch in der A Jugend und hat in vielen Spielen in der 1. Mannschaft ausgeholfen 
und am Wochenende teilweise zwei Spiele für die Jugend und Senioren gemacht. 
Ein echtes Vorbild für den TuS.

100 Jahre TuS Lockhausen und endlich dürfen wir das nach einer gefühlten Ewig-
keit aufgrund Corona mal wieder feiern und genießen.

Wir wünschen Euch / uns allen hierbei schon einmal ein paar super Tage.

Mit sportlichem Gruß

Matze Höcker
Uwe Quandt 
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Liebe Sportskameradinnen und Sportskameraden,

liebe Freundinnen und Freunde des leicht betagten aber dennoch in jeder Hinsicht hoch attraktiven Ballsports,
auch wir, die Alten Herren möchten dem TUS Lockhausen zu seinem 100-jährigen bestehe herzlich gratulieren 
und freuen uns auf viele weitere Jahre in dieser sportlichen Gemeinschaft.

Die Alten Herren bestehen nun schon im 5. Jahr in einer Spielgemeinschaft mit dem TV Elverdissen. Diese Verbin-
dung hat viel Gutes für die Mannschaft gebracht. Wir können auf den Plätzen in Elverdissen und in Lockhausen 
ganzjährig und je nach Beteiligung angepasst trainieren. Erstmals haben wir im vergangenen Winter komplett 
draußen durchtrainiert. Dies war sicherlich auch bedingt durch die Coronaauflagen eine verantwortungsvolle 
Entscheidung und hat sehr gut funktioniert. Auf dem Trainings- und Spielbetrieb der Alten Herren ist in der ge-
samten Phase der Pandemie kein Ausbruchsgeschehen zurückzuführen. Nach dem ersten Lockdown haben wir 
als eine der ersten Mannschaften in den Kreisgebieten, nach enger Abstimmung mit den Gesundheitsämtern, 
wieder mit Trainingseinheiten begonnen. Dies waren kleine Paarübungen auf Abstand. Sie haben körperlich her-

ALTE HERREN

GGaarrtteenn--&&  LLaannddsscchhaaffttssbbaauu

ZZääuunnee  &&  SSiicchhttsscchhuuttzz        

WWiinntteerrddiieennsstt
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FUSSBALL

ausgefordert und dazu beigetragen, dass wir uns nicht aus den Augen verloren haben. Viele haben eine Infektion 
nun auch schon durchgemacht und können wieder am Training und an den nun wieder stattfindenden Freund-
schaftsspielen teilnehmen. Wir wünschen allen alles Gute und hoffen, dass die Folgen der Pandemie abklingen.
In den vergangenen 2 Jahren waren wir für das Altligaturnier des TSV Tinnum 66 auf Sylt angemeldet. Leider 
konnten beide Turniere pandemiebedingt nicht stattfinden. Wir waren dennoch 2-mal auf der Insel und haben die 
Tage als Mannschaftsfahrt sehr genossen. In diesem Jahr liegt das Turnier genau in unserer Festwoche. Selbst-
verständlich haben wir auf die Teilnahme verzichtet und wollen mit euch hier feiern. Im nächsten Jahr versuchen 
wir es dann wieder mit Sylt …

Sportlich konnten die Alten Herren in verschiedenen Freundschaftsspielen mehr oder weniger erfolgreich sein. 
Das Training am Freitag war für viele auch noch der abschließende Fitnesstest für die Spiele in der ersten und 
zweiten Mannschaft des TUS Lockhausen, die aus den Reihen der Alten Herren unterstützt wurden. Leider hat es 
nicht für den Erhalt beider Mannschaften gereicht. Die Kabinentüren stehen allen offen…(Ü32:-) Immer wieder 
kommen neue Spieler hinzu und andere verabschieden sich aus den Reihen der Alten Herren. Gelegentlich hat 
eine Trainerin des TV Elverdissen mitgekickt. Das könnte der Anfang einer gemischten Truppe werden. Vielleicht 
kann ich dann in der nächsten Festschrift auf das „Herren“ verzichten…

Die ganz alten Herren haben sich zum großen Teil mittlerweile aus dem aktiven Gebolze zurückgezogen. Die (auf-
munternden) Sprüche am Rande, wenn wir ein Spiel haben, sind aber weiterhin sehr willkommen und teilweise 
legendär. Anekdoten von damals, als nach dem Hallentraining der Hausmeister in die Kabine kam um die Aschen-
becher zu bringen und dann noch in seine Cocktailbar einlud oder von fast längst vergessenen Mannschaftsfahr-
ten sind immer eine Bereicherung für den gemütlichen Teil nach dem Training.

Wie in allen anderen Bereichen auch, muss sich vieles wieder neu organisieren und finden. Die letzten 2 Jahre 
haben Spuren hinterlassen. Wir sind als Mannschaft ganz gut durchgekommen und hoffen nun auch wieder auf 
Turniere und Spielbetrieb in den beiden Kreisen. Alt Herren Fußball ist aber mehr als nur Kicken. Wir haben auch 
kleinere Veranstaltungen abseits des Sportplatzes durchgeführt. Das fast schon traditionelle Boßeln, das Leiter-
golf oder auch eine Stadtführung sind hier zu nennen. 

Wir hoffen nun wieder größere Veranstaltungen planen zu können und wünschen uns allen für die Festwoche 
viel Freude und ein gutes Gelingen.

Sportliche Grüße
Die Alten Herren

35094201_800517.1.pdfprev.pdf
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VEREINT

„VEREIN(T) FÜR DIE BLUTSPENDE“  
 
TuS Lockhausen in 2021 Erster Gewinner beim Blut Spende Marathon

Liebe Vereinsmitglieder,

das Jahr 2021 war wieder mal ganz anders, auch das Ergebnis des Blutspende Marathon. Erstmals konnten WIR 
als TuS Lockhausen den 1. Platz erreichen; und das nur danke Eurer Teilnahme. Darauf sind wir stolz und möch-
ten uns als Verein bei allen Teilnehmern herzlich bedanken!

Unter dem Motto „Verein(t) für die Blutspende“ hatte der Blutspendedienst des Roten Kreuzes gemeinsam mit 
Bürgermeister Dirk Tolkemitt und dem Stadtsportverband zum 14. Blutspende-Marathon in Bad Salzuflen auf-
gerufen. Bei drei Blutspendeterminen in Bad Salzuflen konnte jeder Blutspender für seine Spende jeweils einen 
Punkt für einen Verein seiner Wahl vergeben. Neuspender verfügten sogar über zwei Punkte. Die Vereine mit 
den meisten Punkten erhielten jetzt Geldpreise zur Förderung der gemeinsamen Aktivitäten: 1. Preis – 750 Euro, 
2. Preis – 500 Euro, 3. Preis – 250 Euro. Die Sparkasse Lemgo, die Volksbank Bad Salzuflen und die Stadtwerke 
Bad Salzuflen haben diese Preise ermöglicht. Außerdem erhielt der Verein mit den meistern Erst-Spendern einen 
Sonderpreis der Stadt Bad Salzuflen in Höhe von 250 Euro.

Mit dem gespendeten Blut wird potenziellen Empfängern geholfen und die siegreichen Vereine werden dafür zur 
Unterstützung ihrer Vereinsarbeit finanziell belohnt. Gleichzeitig rückt damit das Thema „Blutspende“ und das 
soziale Engagement der Vereine in den Fokus der Öffentlichkeit.

Und nicht nur das ... Ein weiterer Verein aus unserem Dorf hat es auf den 
3. Platz geschafft. Der CVJM hat dieses Jahr den Platz hinter uns belegen 
können; und wir gratulieren dazu. 

Zwei Vereine aus einem Dorf, ganz oben in der Tabelle – einzigartig.

Der Vorstand dankt allen Blutspendern, die uns beim Blutspende Marathon 
auf den ersten Platz gebracht haben und freut sich über 1.000 €, die wir zur 
Finanzierung des Flutlicht-Projektes bestens gebrauchen konnten.

Vielen Dank 
Der Vorstand
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mediofitness
BAD SALZUFLEN

Erwarten Sie das Beste!

Betreuung | Fitness | Kurse | Sauna
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Premium Fitness.
Monatlich kündbar.

Alle Informationen
auch auf Deinem 
Smartphone
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Sparte Turn Angebote (im Jahresbeitrag enthalten) 
 
                  Jazztanz   Kinder-/Jgd.-Turnen  Leistungsturnen 
 
                                       

 

Sparte gesundheitsfördernde Angebote (im Jahresbeitrag enthalten) 
 

Rückenfitness   Frauenturnen   Radfahr-/Wandergruppe 
                                       

 

Sparte Fitness – Angebote (im Jahresbeitrag enthalten) 
 

Bodystyling        BBP Fitmix Moves Functional Faszination  LaGym 
                                       

 

Sparte Fitness Angebote mit Lizenzgebühren (hier fällt Zusatz-Beitrag an) 
 

Yoga   -  3,00 € pro Einheit oder 60,00 € zusätzlicher Jahresbeitrag 
 
 

                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aufnahmeantrag 
 

www.tus-lockhausen.de 

  
Name:  
  

Vorname:  
  

Gesetzlicher Vertreter:  
  

Straße:  
  

PLZ:  
  

Ort:  
  

Geburtsdatum:  
  

Telefon:  
  

Handy:  
  

E-Mail:  
 

Mitgliedsstatus und Jahresbeiträge des TuS 

Aktivstatus/Jahresbeitrag (anteiliger Jahresbeitrag pro angefangenes Quartal) 
 

Kinder, Schüler, Studenten, Auszubildende und Rentner (Bescheinigung beifügen) 55,00 € 

Erwachsener 75,00 € 

Familienbeitrag 150,00 € 

Sponsor und Förderer 50,00 €  

Tennis erfordert Zusatz Beitrag der Tennis Abteilung 

 

 

Abteilung 
                       
                  Fußball   Breitensport & Turnen Tennis  
                                       





 

Informationen zum Datenschutz 
 
Verantwortlich für den Datenschutz ist der Vorstand des TuS. 
 
Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung 
des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet (z.B. 
Beitragseinzug, Organisation der Sportbetriebe, Einladung zu 
Versammlungen und Aktionen sowie Events des TuS).  
 
Die personenbezogenen Daten werden zur Teilnahme am 
Wettkampf-, Turnier und Spielbetrieb der 
Landesfachverbände an diese weitergeleitet.  
 
Ferner werden personenbezogene Daten im Zusammenhang 
mit sportlichen Ereignissen einschließlich der 
Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, 
in Auftritten des Vereins in sozialen Medien sowie auf Seiten 
der Fachverbände veröffentlicht und an lokale, regionale und 
überregionale Printmedien übermittelt. 
 
Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet 
oder in lokalen, regionalen oder überregionalen Printmedien 
erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins 
(vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f der DSGVO).  
 
Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der 
Information der Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über 
die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden 
personenbezogene Daten einschließlich von Bildern der 
Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung 
über sportliche Ereignisse des Vereins veröffentlicht. 
 
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der 
Mitgliedschaft gespeichert. Mit Beendigung der 
Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre 
vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen 
Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die 
Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt. 
 
Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der 
Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei handelt 
es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, 
Zugehörigkeit zu einer Mannschaft, besondere sportliche 
Erfolge oder Ereignisse, an denen die betroffene Person 
mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt ein berechtigtes 
Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen 
Dokumentation von sportlichen Ereignissen und Erfolgen und 
der jeweiligen Zusammensetzung der Mannschaften 
zugrunde. 
 
Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, 
Kontaktdaten) werden mit Beendigung der Mitgliedschaft 
gelöscht. 
 
Den Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO hat 
der Verantwortliche einer betroffenen Person, dessen Daten 
er einschließlich der Besuche seiner Homepage verarbeitet, 
bereitzustellen.  
 
Dieser Informationspflicht kommen wir auf der Homepage 
des TuS Lockhausen nach. 
 
www.tus-lockhausen.de/Datenschutz 

  
 

Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Vereinssatzung des TuS-
Lockhausen von 1922 e.V. und die Nutzung meiner Daten an.  
Die Kündigung der Mitgliedschaft bedarf der Schriftform. 

 
 
 
 

Unterschrift des Antragstellers 
 
 
 

gesetzlicher Vertreter 
 
 
 

Ort und Datum 

TuS Lockhausen von 1922 e.V. 
Ahmserstraße 30, 32107 Bad Salzuflen 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE07ZZZ00000256214 
 
Mandatsreferenz:______________________________________ 

 (erhalten Sie mit der Bestätigung und Ihrer Mitgliedsnummer) 
 
SEPA-Lastschriftmandat/Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige den TuS Lockhausen von 1922 e.V. 
widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei 
Fälligkeit von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
von dem TuS Lockhausen von 1922 e.V. auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 
IBAN/Kontonummer: __________________________________ 
 
 
BIC/Bankleitzahl:    __________________________________ 
 
 
Kreditinstitut:          __________________________________ 
 
 
Kontoinhaber:         __________________________________ 
 
 
 
 

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers 





HALLENPLAN

MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG
15:00 bis 16:00 Uhr

KLEINE-LEUTE- 
TURNEN

4 – 6 Jahre
ÜBL: Anita  

Kreuzmüller + Kirsten 
Brocke + Flori 

15:00 bis 16:00 Uhr

NO NAME
7. - 9. Klasse

ÜBL: Sarah Hesse 

10:30 bis 13:00 Uhr

LEISTUNGS- 
TURNEN

ab der 1. Klasse
ÜBL: Anita  

Kreuzmüller, Wanjo 
Gentschew +  

Carlotta + Cheyenne

16:00 bis 17:00 Uhr

MITTWOCHS- 
TURNEN

1. bis 4. Klasse
ÜBL: Verena  

Mensendiek +  
Tina Brinkmann

16:00 bis 17:00 Uhr

MINI MÄUSE 
KiTa-Kids und  

1. Klasse
ÜBL: Carlotta  

Sieveking 
+ Hanna Hildebrand

17:00 bis 18:00 Uhr

BUNTES WUNDER
2. - 4. Klasse

ÜBL: Nina Kommer + 
Carlotta + Hanna

17:00 bis 18:00 Uhr

ELTERN-KIND- 
TURNEN

Kinder ab 2 Jahren
ÜBL: Kathrin  

Hartema 

17:00 bis 18:00 Uhr

SCHMETTERLINGS-
FEEN

5. - 7. Klasse
ÜBL: Daniela Pohl  
+ Kathrin Hartema 

18:00 bis 19:00 Uhr 

BODYSTILING 
Ganzkörpertraining 

für Jedermann
ÜBL: Steffi Wahl

18:00 bis 19:00 Uhr

DEJA VU
ab 25 Jahre

ÜBL: Steffi Machnicki 
+ Sandra Upmeier

18:00 bis 19:00 Uhr

JUGENDTURNEN
ab der 5. Klasse

ÜBL: Jenny Ewert  
+ Chiara Büker

18:00 bis 19:00 Uhr 

LAGYM
Fitness-Tanz- 

Programm
ÜBL: Daniela Pohl

SONNTAG: 
14:00 bis 16:00 Uhr

INFINITY
ab 17 Jahren

ÜBL: Cheyenne und 
Chiara Büker 

19:00 bis 20:00 Uhr 

LAGYM
Fitness-Tanz- 

Programm
ÜBL: Daniela Pohl

19:00 bis 20:00 Uhr 

PILATES
Ganzkörpertraining 

im Einklang von  
Atmung und  
Bewegung

ÜBL: Eva Avila 
Vogeley

19:15 bis 20:15 Uhr

BIESTER BEAT
Jahrgang 1966-1977

ÜBL: Steffi Wahl 
+ Svenja Sieveking

In der AWO-Tages-
stätte Sperlingsweg:
18:30 bis 20:00 Uhr

YOGA
ÜBL:Doreen  
Stuhlmacher

20:00 bis 21:15 Uhr

FUNCTIONAL  
FASZI(E)NATION
Funktionelles und 

faszienorientiertes 
Training

ÜBL: Stefan  
Sieveking

20:15 bis 21:30 Uhr

BBP-FIT MOVES
Fitness für jeden!

ÜBL: Sabine Reipke

HALLENPLAN TURN-, TANZ- & FITNESSABTEILUNG 
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100 Jahre TuS Lockhausen  
Ein Grund zum Gratulieren, 

aber auch ein Grund zum Feiern! 
Viel Erfolg weiterhin wünscht  

Fam. Welslau aus dem Kiefernpfad

Unternehmensgruppe Welslau 
G-M-W Werbeagentur Michael Welslau - seit 1990 

Welslau Transport Union 
Marki’s Kinderbetreuung - Markéta Welslau 

mmw Dienstleistungen Markéta Welslau & Partner GbR 
Erlebniswelt Hortus Vitalis am großen Kurparksee  



FÖRDERPROGRAMM

300 Millionen Euro umfasste das Förderprogramm „Moderne Sportstätten“, 
welches ausschließlich für Vereine mit Vereinseigentum zur Verfügung stand. Da 
lag der Wunsch nahe, dass der TuS über diesen Weg zu einem Kunstrasenplatz 
kommen könnte. Aber schnell mussten wir erfahren, dass diese Summe auf die 
Städte und Gemeinden in NRW verteilt wurde und der Großgemeinde Bad Salz-
uflen davon rund 720.000 Euro aus dem Förderprogramm zugeteilt wurden. 

Idealerweise wäre ein Neubau des Spielfeldes ein wünschenswertes Ziel gewe-
sen. Weder der Umbau in einen Kunstrasenplatz mit Kosten von bis zu 900.000 
Euro, noch ein von Grund auf neuangelegter Naturrasenplatz mit Kosten von bis 
zu 430.000 Euro waren durchführbar.

Neben dem TuS gibt es in der Großgemeinde auch Tennis-, Golf und Reitvereine, 
die über Vereinseigentum verfügen, sodass es in der Verantwortung des SSV 
(Stadtsportverband) der Stadt Bad Salzuflen lag, die Fördergelder nach vorlie-
genden Anträgen unter den Vereinen zu verteilen.

So konzentrierte sich der erste Antrag des Vorstandes auf die Renovierung des 
aus dem Jahr 1979 stammenden Naturrasenplatzes. Fachkundige Beratung und 
Bodenproben vom Rasenplatz hatten ergeben, dass dieser fast nur aus Mutter-
boden bestand und einen viel zu geringen Sandanteil enthielt. Moderne Natur-
rasenplätze haben einen Sandanteil von 70 % im Boden, um die Durchlässigkeit 

PROJEKT:  
ANTRAG DES TUS ZUM FÖRDERPROGRAMM  

„MODERNE SPORTSTÄTTEN“



Wo Einigkeit herrscht, ist auch Erfolg!  
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zu gewährleisten. Die Empfehlung des Sportstättenbauers sah vor, die Rasennarbenschicht abzutragen, um an-
schießend den Boden mit Sand zu durchmischen und den Platz zu begradigen.

Zur nachhaltigen Erhaltung und Nutzung der neuen Naturrasenfläche wurde eine Bewässerung empfoh-
len. Von einer Bewässerung durch selbstziehende Großflächenregner wurde zwingend abgeraten. Diese 
erfordern nicht nur den Betrieb durch einen Platzwart, sondern würden immer zu falschen Zeiten, und da-
mit unsachgemäß, den Rasen beregnen. Als erklärendes Beispiel wurde auf die Hobbygärtner verwiesen: 

„Niemand sprengt im Sonnenschein seinen Rasen, damit dieser nicht verbrennt!“ 

Aus diesem Grunde beantragte der Vorstand mit einem zweiten Antrag die Renovation des Naturrasen-
platzes, um eine Bewässerungsanlage zu erweitern und somit eine nachhaltige Modernisierung umzu-
setzen.

Beide Anträge fanden die Zustimmung des SSV, sodass dieses Projekt trotz großer Kosten umgesetzt 
werden konnte. Die Gesamtkosten für diese beiden Maßnahmen beliefen sich auf rund 140.000 Euro, die 
vom Land zu 90 % mit 126.000 € gefördert wurden. 

In einem zweiten Projektschritt wurde die Installation 
einer LED-Flutlichtanlage angestrebt, um somit die 
modernisierte Sportstätte auch bei einsetzender Dun-
kelheit im Herbst nutzen zu können. Dieses Projekt in 
Summe von 45.000 Euro ließ sich nur mit einem großen 
Anteil an Eigenleistung und dank umfangreicher Spen-
den und großzügiger Förderung durch die Stadt umset-
zen. 

An dieser Stelle möchten wir uns ausdrücklich beim 
Stadtsportverband bedanken, ohne dessen Unterstüt-
zung es unsere neue Sportstätte nicht gegeben hätte. 

FÖRDERPROGRAMM
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EINE FESTBELEUCHTUNG FÜR DAS GANZE JAHR
Crowdfunding der Volksbank Bad Salzuflen eG

Der TuS Lockhausen feiert im Jahr 2022 sein 100-jähriges Bestehen. Eines der größten Jubiläumsgeschenke hat 
sich der Verein selbst gemacht – mit Unterstützung zahlreicher Partner.

Der TuS Lockhausen ist ein Verein mit einem umfassenden Breitensportangebot. Turnen, Tanzen, Tennis – alles das 
und noch mehr können die Mitglieder des TuS in ihrem Verein erleben.

Selbstverständlich wird in Lockhausen auch Fußball gespielt. Jeweils eine Senioren- und eine Alt-Herrenmann-
schaft sowie neun Jugendteams gehen für den TuS auf Torejagd. Rund 200 Aktive des Vereins treten regelmäßig 
gegen das runde Leder.

Zwei Sportplätze stehen den Kickerinnen und Kickern in Lockhausen zur Verfügung. Allerdings war bislang nur einer 
davon mit einer Flutlichtanlage ausgestattet – und zwar der städtische Ascheplatz.

Der vereinseigene Naturrasenplatz, der im vergangenen Jahr neu angelegt wurde, verfügte hingegen über keine 
Beleuchtung, daher hätte auch dieser bei einsetzender Dunkelheit weiterhin nicht genutzt werden können. Von 
September bis April wäre hier die Durchführung von Trainingseinheiten, die an Wochentagen kaum vor 17 Uhr be-
ginnen können, kaum möglich. Sämtliche Mannschaften hätten zum Trainieren und zu fast allen Wochentagspielen 
weiterhin auf den alten Ascheplatz ausweichen müssen.

Endlich eine Flutlichtanlage 

Fußball macht aber auf dem grünen Rasen am meisten Spaß. Zudem ist der weiche Naturrasenplatz für die Knie 
und die Sportkleidung der Aktiven weitaus schonender als ein Ascheplatz, der aus gutem Grund auch als Hartplatz 
bezeichnet wird. Zum 100-jährigen des Vereins sollte daher auch eine Flutlichtanlage für den neuen Rasenplatz her.

CROWDFUNDING
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Gesagt, getan. Schon vor einigen Monaten nahmen die Verantwortlichen des TuS Lockhausen das Heft des Han-
delns in die Hand. Es wurde beraten und geplant, kalkuliert und nach Mitteln und Wegen gesucht, die Beleuchtung 
des Rasenplatzes möglich zu machen.

Recht schnell wurde sichergestellt, dass das Projekt „LED-Flutlichtanlage“ finanziell günstiger umgesetzt werden 
konnte als ähnliche Vorhaben. Denn die Fundamente für die vier schweren Flutlichtmasten konnten bereits im Rah-
men des Sportplatzumbaus gesetzt werden. Und auch die erforderlichen Kabelzuleitungen hatten die Lockhauser 
schon während des Platzneubaus in Eigenleistung verlegt. Überdies wurde das Projekt von der Stadt Bad Salzuflen 
gefördert und durch zahlreiche großzügige Spender sowie tatkräftige helfende Hände unterstützt. 

Dennoch fehlte zur Realisierung des größten Geschenks zum 100-jährigen noch immer ein Restbetrag von 5.000 
Euro. Diese Summe war erforderlich, um den Aufbau der Masten und die Installation der Flutlichter zu finanzieren.

Crowdfunding der Volksbank Bad Salzuflen eG

„Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele.“ Mit diesem Satz wird auf der Website der Volksbank perfekt er-
klärt, wie Crowdfunding funktioniert. Auch die 5.000 Euro, die der TuS Lockhausen für seine neue LED-Flutlichtan-
lage noch benötigte, wurden mit dieser gemeinschaftlichen Finanzierungsform zusammengetragen. 

59 Unterstützerinnen und Unterstützer gaben über die Crowdfunding-Website insgesamt 3.460 Euro zu dem Pro-
jekt hinzu. Da die Volksbank Bad Salzuflen eG jeden Beitrag bis 50 Euro mit Mitteln des eigenen Spendentopfes 
verdoppelte, kamen zusätzliche 1.950 Euro zu dem TuS-Projekt hinzu. Mit insgesamt 5.410 Euro wurde das Crow-
dfunding-Ziel somit sogar um 8 Prozent übertroffen. Die LED-Flutlichtanlage konnte realisiert werden. Und der TuS 
Lockhausen verfügt nun über eine Festbeleuchtung, die nicht nur zum 100-jährigen des Vereins Freude bereitet.

CROWDFUNDING
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DANKSAGUNG

WIR SAGEN DANKE!
Allen TuS-Mitgliedern, Freunden und Gönnern und allen Firmen, die durch ihre Anzeige im besonderen Maße zum 
Erscheinen der Chronik zum 100-jährigen Vereinsjubiläum 2022 beigetragen haben, sei hier an dieser Stelle der 
Dank für die aktive Mitarbeit und Unterstützung gesagt. Insbesondere danken wir den Sponsoren, die durch be-
sondere Unterstützung die Finanzierung des Rahmenprogramms ermöglicht haben. Deshalb bitten wir unsere 
Mitglieder bevorzugt die Angebote unserer Inserenten zu nutzen. Auch danken wir allen stillen Helfern, die zur 
Organisation und Durchführung der Sport- und Funwoche beigetragen haben.

Viel Spaß und Freude während der Sport- und Funwoche wünscht

Euch der Vorstand!

Von links: Jenny Ewert, Bodo Barciaga, Marina Meier, Heike Kütemeier, Frank Mylius, Claudia Ewert, Jörg Reipke
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WIR GRATULIEREN DEM  

TUS LOCKHAUSEN  
ZUM 100 JÄHRIGEN BESTEHEN 

 
Unsere Aufgabenfelder: 

• Baulandentwicklung 
• Maklertätigkeiten 
• Beratung von Bauvorhaben 
• Bewertung von Immobilien 

 
Wir freuen uns von Euch/ Ihnen zu hören, Tobias & Werner Schilling 

Schilling Immobilien 

Anschrift: Heipker Straße 1 in 33818 Leopoldshöhe 

E-Mail: info@schilling-immobilien.de 

Webadresse: www.schilling-immobilien.de 

Festnetz: 05208 – 95 99 180 Mobil: 0173 – 97735549 



Volksbank
Bad Salzuflen eG

vbbs.de

Herzlichen

Glückwunsch!

100 Jahre TuS Lockhausen,
das sind unzählige spannende
Spiele, jede Menge gemeinsame
Unternehmungen und vor allem
Zusammengehörigkeit.

Wir gratulieren herzlich zum
Jubiläum und wünschen auch 
für die kommenden Jahre eine
tolle Zeit und viele sportliche
Erfolge.


