
Wissenswertes von der Jugendabteilung aus dem
Sportjahr 2020/ 2021.

Aktionen der Jugendabteilung:

Wir haben für alle Beteiligten ein Corona-Angepasstes Ersatzprogramm zu Zeltlager und
Co.  organisiert.  Lest  hierzu  gerne  den  gesonderten  Bericht  „Sommerevents  der
Jugendabteilung“. 
 

Aktiver Bereich:

Im  Bereich  Juniorenfußball  konnte  auch  im  vergangenen  Jahr  wieder  eine  eigene
Minikicker Mannschaft aufgestellt werden. Ebenso wie die Minis trainiert die F4 und die
A2, die Beide in Spelle gemeldet sind, regelmäßig bei uns auf dem Sportgelände. 

Allein in der F4 beweisen aktuell sieben Kinder aus Varenrode ihr fußballerisches Talent.
Diese Anzahl an Spielern ist auch der Grund dafür, dass sie hier bei uns trainieren. Bei der
F4 gilt aber auch ein besonderer Augenmerk auf die Trainer Konstellation, denn nicht nur
der langjährige Trainer Carsten Hoffroge kommt aus Varenrode, zusätzlich konnten wir
zwei Jungtrainer motivieren Carsten in seiner Arbeit zu unterstützen. Neu im Trainerteam
sind Nele Segger und Thorben Reekers. Ebenso werden die Drei noch von Patrick Ewels
aus Spelle unterstützt Aktuell hat die F4 zwei Punktspiele bestritten, leider wurden beide
Spiele  verloren.  Das  erste  Spiel  eindeutig  und  beim  zweiten  wäre  mindestens  ein
unentschieden drin gewesen. Aber die Trainer geben nicht auf, denn bei vielen Spielern ist
eine hohe Motivation und fußballerisches Talent zu erkennen, diese beiden Niederlagen
nicht auf sich sitzen zu lassen. 

Im Frühjahr diesen Jahres konnten dann auch die Minikicker endlich wieder mit dem
Training beginnen.  Viele motivierte Kinder und ein neuer Trainer zeigten bereits beim
ersten Training ein hohes Maß an Motivation endlich wieder gegen den Ball  treten zu
können. Wir sind froh und stolz auch hier ein Varenroder Trainer Team stellen zu können.
Stefan Menke,  Christopher Börger  und Daniel  Höving trainieren aktuell  unsere  Minis.
Aufgrund  der  Corona-Lage  konnten  leider  in  der  vergangenen  Spielzeit  keine
Blockspieltage  stattfinden.  Damit  aber  auch  die  Spieler,  die  zum  Sommer  die  Minis
verlassen haben und wirklich  durch die  Corona-Pandemie kaum Minikicker  Erfahrung
sammeln konnten, nochmal in den Genuss kommen für ihr Team alles zugeben, konnte
kurz vor Ende der Saison noch ein Freundschaftsspiel gegen unsere Nachbarn aus Lünne
organisiert werden. Und genau wie bei den Großen lag ordentlich Derbyluft im Raum. Das
Spiel  lockte viele  Zuschauer an und bereits  im Vorfeld  wurden im Kindergarten heiße
Wetten abgeschlossen, wer dieses Match wohl gewinnt. Auch für diese Saison sind keine
Blockspieltage angesetzt,  die  Trainer  sind aber  fleißig  dabei  die  aktuellen Minis  fit  zu
machen. Der Spaß steht hierbei natürlich immer im Vordergrund, aber auch die Minis
sollen noch in den Genuss kommen, das eine oder andere Freundschaftsspiel zu bestreiten. 



Für den gesamten Jugendbereich wurde die Kooperation mit dem Speller Sportverein 
fortgeführt. In fast allen Jahrgängen verzeichnet der SCSV Kinder- und Jugendspieler aus
Varenrode. Neben den genannten Trainern der Minis und F4 trainiert Florian Höving als 
Varenroder Trainer die B1.

Neben  dem  Fußball  sind  die  Tanzgruppen  weiterhin  ein  sehr  aktiver  Bereich  der
Jugendabteilung. Bei den regelmäßigen Trainingsabenden werden die Choreographien für
Auftritte bei lokalen Veranstaltungen geprobt. Auch die fleißigen Tänzer/innen wurden
durch  Corona  in  ihrer  Freude  am  Tanzen  gebremst  und  mussten  auf  zahlreiche
Trainingsabende und Auftritte verzichten. Ein Hoch auf unsere Tanzlehrerein Jeanette,
die  trotz  der  Bedingungen  zahlreiche  Jungen  und  Mädchen  weiterhin  zum  Tanzsport
begeistern kann. 



Sommerevents der Jugendabteilung

Auch in diesem Jahr konnten wir unseren Kindern und Jugendlichen leider  keine den
ihnen bekannten und sehr begehrten Aktionen anbieten. Wie bereits im letzten Jahr sind
die Zeltlager, der Umwelttag und die Nikolausfeier den Corona-Bestimmungen zum Opfer
gefallen. 

Trotzdem haben wir keine Kosten und Mühen gescheut für alle Alltagsklassen Corona,
zumindest ein bisschen, in den Hintergrund zu stellen. Dies gelang natürlich insbesondere
dadurch, dass wir für alle Aktionen, einen negativen Test (egal ob geimpft oder genesen)
zur Voraussetzung gemacht hatten.

Am Sonntag, 29.08.2021 hatten Familien mit ihren Kindern im Alter von 4 bis 13 Jahren
die Möglichkeit einen schönen und actionreichen Tag in  Schloss Dankern zu verbringen.
Das haben sich die Familien nicht zweimal sagen lassen, so dass wir uns mit einem fast
vollen Bus an dem Sonntag auf den Weg nach Haren gemacht haben. Für die Älteren war
schnell klar, Rucksack mit Proviant auf, den Eltern noch etwas Geld abgeschwatzt und
„Los geht’s“. 
Aber auch die Jüngeren waren sich sehr schnell einig, dass an der Achterbahn zu Beginn
kein Weg dran vorbei geht. Da ein Elternteil mit musste, wurde direkt zu Beginn schon
sehr deutlich, dass doch irgendwie in jedem Erwachsenen so ab und zu auch noch ein
kleines Kind steckt. Diese Erkenntnis zog sich dann so durch den Tag… � �
Viele  Attraktionen  konnten  ausprobiert  und  genutzt  werden,  alle  Beteiligten  hatten
sichtlich viel Spaß und haben die Zeit sehr genossen. Ne leckere Pommes oder ein dickes
Eis durften zum Abschluss natürlich auch nicht fehlen, so dass wir uns dann gut gestärkt,
müde  und  vollzählig  gegen  Abend  wieder  auf  den  Rückweg  in  Richtung  Varenrode
machen konnten.  

Zu Hause bleiben kann ja jeder…

Am Montag, 30.08.2021 standen dann zunächst unsere „Ältesten“ im Vordergrund, deren
Wunsch  wir  nur  sehr  schlecht  absagen  konnten:  die  gesammelten  Erfahrungen  vom
letzten  Jahr  beim  Stand  Up  Paddling  haben  Spuren  hinterlassen  und  wollten  direkt
wieder auf dem Bord umgesetzt werden. 
Aber  einfach kann ja  jeder,  somit  haben wir  eine  kleine  Schwierigkeit  eingebaut.  Gut
gestärkt und mit einem leckeren Stück Fleisch im Bauch sind wir dann mit den Kindern
im Alter von 14-18 Jahren erst am späten Abend in Richtung Rheine aufgebrochen. So ein
„Moonlight Paddling“ ist dann doch nochmal eine größere Herausforderung. 

Fast zeitglich füllte sich der Sportplatz mit vielen unterschiedlichen Schlafmöglichkeiten.
Egal ob die Bewohner von einem Bulli, Bauwagen, Wohnwagen oder doch dem Zelt alle
waren aufgeregt und freuten sich endlich mal wieder in großer Runde auf dem Sportplatz
übernachten zu können. Herzlich Willkommen waren alle Familien mit Ihren Kindern im
Alter von 4 bis 13 Jahren. Schnell war klar, viel Programm musste nicht her. Eine kleine
Hüpfburg,  ein Lagerfeuer  und die  Freilufthalle  mit  zahlreichen Bällen war Programm
genug. Na ok, zwei Programmpunkte durften natürlich nicht fehlen und selbst nach zwei



Jahren  „Zeltlager-Abstinenz“  wussten  selbst  unsere  Jüngsten  noch,  dass  der  Wimpel
besonders in den Blick genommen werden muss und der Beginn der Nacht auch immer
noch ein Highlight mit sich bringt. Die Diebe ließen in diesem Jahr aber sehr lange auf
sich warten,  so dass der Eine oder Andere die Spannung kaum aushalten konnte.  Der
Wimpel  konnte dann aber schnell  wieder erobert  werden,  Gott  sei  Dank,  denn es  war
kaum  Zeit  zum  Luftholen  und  schon  ging  es  los  zur  Nachtwanderung.  Die
Gruselgeschichte  blieb  hierbei  den  Meisten  wohl  am  längsten  im  Kopf.  Am  anderen
Morgen konnten wir dann zahlreiche müde, aber sehr gut zufriedene Familien nach einem
ausgeprägten Frühstück glücklich und zufrieden nach Hause entlassen. 

Keine Müdigkeit vortäuschen…

Auch der dritte Tag in Folge war den Kindern vom SWV gewidmet. Wieder ging es in
Richtung Rheine und wieder wartete die Ems auf uns. Alle Kinder im Alter von 8 bis 13
Jahren hatten am  Dienstag, 01.09.2021 die Möglichkeit ihr Geschick auf dem Stand Up
Bord zu  zeigen und mit  dem Gleichgewicht  zuspielen.  Auch hier  konnten wir  in  viele
glückliche Gesichter schauen, die sich einig waren, das ist wiederholungsbedürftig. Nach
zwei Stunden auf dem Wasser und zum Abschluss auch im Wasser, konnten wir dann am
Sportplatz  bei  einer  leckeren  Pizza  und einem guten Eis  doch auch in  die  einen oder
anderen müden Augen blicken. 

Wir hatten mit allen Altersklassen drei schöne, aber auch anstrengende Tage und hoffen,
dass alle Beteiligten die Aktionen genießen konnten und noch ein bisschen in Erinnerung
behalten werden. Ein großes Dankeschön gilt allen, die uns an diesen drei Tagen, in welcher
Form auch immer, unterstützt haben.
Auch wenn die Angebote zahlreiche Highlights mit sich brachten, hoffen wir dennoch im
nächsten  Jahr  wie  gewohnt  unsere  bekannten  Attraktionen,  wie  z.B.  die  Zeltlager
durchführen zu können. 




