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Bönen – Leicht bewölkt wird
es am Donnerstagabend in
Kamen sein. Das freut die
Fußballerinnen des VfK
Nordbögge. Zumeinen ist es
bei Temperaturen um die
18Grad angenehmdemBall
zu kicken, zum anderen ist
so die Gefahr eines Gewit-
ters gering. Denn schon vor
einer Woche waren die VfK-
Frauen zum Nachholspiel
der Kreisliga beim Kamener
SC gefahren, dann wurde
wegen des Unwetters abge-
brochen.
Am Donnerstag um 19.30

Uhr sollen nun 90 Minuten
absolviert werden. Damals
war beim Stand von 1:0 für
den KSC nach 38 Minuten
Schluss. „Das wird für uns
ein Riesenbrocken“, weiß
Nordbögges Trainer Steffen
Serr aus dem ersten Aufei-
nandertreffen. „Kamen war
uns spielerisch überlegen“,
sagt er. Die Klasse der Gast-
geberinnen bekam am
Sonntag auch SW Frömern
zu spüren und gingmit 0:12
unter.
Die Neuner-Mannschaft

aus Nordbögge möchte sich
deutlich besser verkaufen.
Vor einerWoche agierte das
Team defensiv sehr diszipli-
niert. „Wir wollen demGeg-
ner das Leben wieder
schwer machen, und vorne
kriegen wir unsere Chan-
cen“, sagt Serr. Am Sonntag
hatte das beim 2:5 gegen
den hochgehandelten Ham-
mer SC über weite Strecken
gut geklappt. bob

VfK-Frauen
fahren erneut
zum Kamener SC

Im Januar 2020 starteten die Läufer zuletzt am Zechenturm auf die 10-km-Strecke – und wohl kaum einer dachte an eine weltweite Pandemie. FOTO: LIESEGANG

Fördergelder für die Jugendarbeit festgelegt
SPORTPOLITIK Mitgliederzahlen der Bönener Vereine nur minimal gesunken / Übermittlungsfehler bei der TuS

Feierstunde“ verteilt werden.
Ein Termin wird noch be-
kanntgegeben.

freut sich über 20 Jugendli-
che. Die Fördermittel sollen
wie immer in einer „kleinen

3736 Euro und der VfK
Nordbbögge, der einen Nut-
zungsüberlassungsvertrag
für die Feuerwache unter-
zeichnet hat, mit 3686 Euro.
Nach der TuS die größte Ju-
gendabteilung hat der VfK
mit 148 Mitgliedern vor dem
RSV Altenbögge (102), der
knapp vor der DLRG-Orts-
gruppe Bönen mit 98 liegt.
Bei den meisten Vereinen

hat sich die Zahl der jugendli-
chen Mitglieder nur unwe-
sentlich geändert. Und seit
der Meldung an den LSB? Die
engagierten Ehrenamtlichen
sind in vielen Klubs dabei,
neuen Nachwuchs zu rekru-
tieren oder alten zurückzuge-
winnen. Hoch ist der Verlust
allerdings bei der SpVg Bö-
nen. Der Fußballverein hatte
zum Stichtag nur noch 19
U18-Spieler, 33 weniger als
vor einem Jahr. Auch deshalb
hat der Verein im Jugendbe-
reich nun eine Spielgemein-
schaft mit der IG Bönen ge-
gründet. Die IG, lange Zeit
ohne einen aktiven Junioren,

worden. Bönens größter
Sportverein zählt 643 U18-
Jährige. Das sei wieder auf
dem Level wie vor Corona,
sagt Manz. „Wir sind stabil,
was die Mitgliederzahlen an-
geht.“ Zwar habe es einen
Rückgang gegeben, doch seit
nach dem Ende des zweiten
Lockdowns wieder Sport ge-
trieben werden kann, kämen
die meisten wieder.
Von den 25000 Euro der

Sparkasse gehtmit 5336 Euro
das meiste Geld an die TuS.
„Das ist immer herausra-
gend, dass wir so eine tolle
Unterstützung bekommen.
Das ist nicht in jeder Stadt
oder Gemeinde in der Form
so. Darüber sind wir sehr
froh“, betont Manz und
spricht damit vermutlich
auch für die Vorstände der
anderen Bönener Vereine.
Aufgrund der Faktor-Modifi-
kationen folgt auf dem zwei-
ten Platz der „Geldrangliste“
der RFV Nordbögge-Lerche
mit seiner eigenen Anlage
am Schmerhöfeler Weg und

sem Jahr sind es exakt 8,3028
pro Jugendlichen. Das hat die
Verwaltung anhand der Mit-
gliedszahlen errechnet, die
die von den Vereinen bis Juli
an den Landessportbund
übermittelt werden mussten.
Insgesamt sind für das Jahr

2021 4876 Mitglieder in den
Sportvereinen gemeldet. Das
sind 40 weniger als im Vor-
jahr. 1537 davon sind unter
18 Jahre (2020: 1493). Die Bö-
nener Sportvereine haben in
punkto Mitgliederzahlen die
Corona-Pandemie also ganz
gut überwunden.
Allerdings trügt der Jahres-

vergleich einwenig. Denn bei
der TuS Bönen ist ein Zu-
wachs von 105 Kinder und Ju-
gendlichen vermerkt. Das
überrascht in der Coronazeit
ohne Sportangebote, hat je-
doch eine einfache und ande-
re Erklärung.
„Da gab es letztes Jahr ei-

nen kleinen Fehler bei der
Übermittlung“, sagt der TuS-
Vorsitzende Marvin Manz.
Nun sei es wieder korrigiert

VON BORIS BAUR

Bönen – 25000 Euro stellt die
Sparkasse Bergkamen-Bönen
den Sportvereinen der Ge-
meinde auch in diesem Jahr
als Unterstützung für die Ju-
gendarbeit bereit. Auf der Sit-
zung des Ausschusses für Fa-
milie, Sport und Kultur in der
Aula des Marie-Curie-Gymna-
siums wurde nun die Vorlage
vorgestellt, wie der Zuschuss
unter den 20 Klubs zu vertei-
len ist.
Die Summe, die ein Verein

bekommt, richtet sich nach
der Anzahl der Kinder und Ju-
gendlichen, die dort Mitglied
sind. Für Klubs mit eigenen
Anlagen oder mit einem Nut-
zungsüberlassungsvertrag
wird noch ein Faktor mitein-
berechnet, damit ihre höhe-
ren Kosten berücksichtigt
werden. Um den Betrag so
umfassend wie möglich aus-
zuschöpfen, gibt es keine fes-
te Pro-Kopf-Rechnung, son-
dern es wird jedes Jahr ein
neuer Wert ermittelt. In die-

Verteilung der Fördergelder
Verein Jugendliche Jugendliche Differenz Fördersumme

2020 2021 in Euro
BV Bönen (Faktor 5) 18 17 - 1 706
DLRG OG Bönen 114 98 - 16 814
Hapkido Bönen 55 55 0 457
Hegefischerg. Lippe Bönen (Faktor 5) 4 5 + 1 208
IG Bönen-Fußball 5 20 + 15 166
Lauffreunde Bönen 52 46 + 8 382
RGS Bönen 88 90 + 2 257
RFV Bönen (Faktor 5) 14 13 - 1 540
RFV Nordbögge-Lerche (Faktor 5) 88 90 + 2 3736
RG Bönen-Hacheney (Faktor 5) 60 64 + 4 2656
RSV Altenbögge 113 102 - 11 847
SV Bönen 49 19 18 - 1 149
SpVg Bönen 52 19 - 33 158
TV Rot-Weiß Bönen (Faktor 5) 88 81 - 7 3363
Tischtennisfreunde Bönen 47 38 - 9 316
TuS Bönen 538 643 +105 5338
TVG Flierich-Lenningsen (Faktor 3) 56 49 - 7 1221
VfK Nordbögge (Faktor 3) 147 148 + 1 3686

Die Hegefischergemeinschaft Bönen und der SSV Altenbög-
ge-Bönen haben keine Jugendlichen.

Kreis Unna – Der Kreissport-
bund Unna (KSB) lädt Ver-
einsvertreter zu neuen Ver-
anstaltungen aus dem Lan-
desprogramm „Bewegt Ge-
sund bleiben in NRW!“ ein.
Am 20. September veran-
staltet der Landessportbund
von 18 bis 19.30 Uhr eine In-
formationsveranstaltung
zum Thema „Qualifizie-
rungs- und Beratungskom-
pass für das Themenfeld Ge-
sundheit im LSB NRW“ (An-
meldeschluss: 16. Septem-
ber). Im Anschluss wird der
Workshop „Gesundheits-
themen und Sport verbin-
den“ von 19.45 bis 21.45
Uhr durchgeführt. Am 27.
September geht um 18 Uhr
das Seminar „Möglichkei-
ten einer gesundheitsorien-
tierten Ausrichtung im
Sport“ (Anmeldeschluss: 23.
September) los, gefolgt vom
Workshop „Sportvereine als
Player in kommunalen
Netzwerken“, der wieder
von 19.45 bis 21.45 Uhr dau-
ern wird. Veranstaltungsort
ist jeweils der große Saal im
Gebäude der VHS Bergka-
men. Anmeldeformulare
sind auf der KSB-Internetsei-
te unter www.kreissport-
bund-unna.de zu finden. WA

Gesund mit dem
Kreissportbund

Der Turm „ist klar gemacht“
LEICHTATHLETIK Lauffreunde wollen im Januar wieder 10-km-Lauf ausrichten

Der Verein geht ferner da-
von aus, dass die Goethehalle
mit Umkleiden und Sanitär-
anlagen im nächsten Januar
wieder zur Verfügung steht.
„Bei der Versammlung zur
Hallenvergabe neulichwurde
ja gesagt, Ende Oktober ist sie
fertig.“ Und auch, wenn es
länger dauern sollte mit der
Beseitigung des Wasserscha-
dens – bis ins nächste Jahr sei
ja noch Zeit. „Ansonsten neh-
men wir in die Ausschrei-
bung auf, dass es keine Du-
schen geben wird oder wir
stellen einen Duschcontainer
auf. Das kostet zwar, aber
wenn der Lauf nochmal aus-

fällt, wäre es schade.“ Eine
solche Traditionsveranstal-
tung lebe schließlich von der
Regelmäßigkeit, findet von
Glahn.
Die Voranmeldung wird ab

Anfang Dezember über das
Zeitnahmeportal „Racere-
sult“ möglich sein. Der ent-
sprechende Link wird dann
auf der Internetseite der Lauf-
freunde Bönen veröffent-
licht.
Apropos Tradition: Neues

wird es beim Lauf am Förder-
turm 2022 auch geben. Erst-
mals vergibt der Verein eine
Finisher-Medaille an die Akti-
ven.

tete, sei im offiziellen Laufka-
lender genannt worden „und
auch den Turm haben wir
klar gemacht“.
Der Verein hat natürlich

die Entwicklung des Virus im
Blick. Auf die aktuellen Coro-
naschutzbestimmungen wer-
de in der Ausschreibung hin-
gewiesen. „Wir sehen den ak-
tuellen Bedingungen ins Au-
ge, ob nun 2G oder 3G“, be-
tont von Glahn. Die Lauf-
freunde werden von sich aus
nicht 2G vorgeben, sagt der
Vorsitzende. „Wenn nötig,
werdenwir auf die Bewirtung
verzichten und die Läufer in
Gruppen starten lassen.“

Um 11 Uhr geht der Haupt-
lauf los. Eine halbe Stunde
vorher laufen die Schüler auf
die 2 Kilometerrunde im
Schatten des Zechenturms.
„Wir haben ja eine positive

Entwicklung momentan und
hoffen, dass es funktioniert“,
bestätigt Lauffreunde-Vorsit-
zender Jochen von Glahn die
Entscheidung des Vorstands.
„Wenn wir jetzt nicht anfan-
gen zu planen und zu organi-
sieren, wird das nichts“, be-
gründet er den nötigen Vor-
lauf. Der 10-km-Volkslauf,
den der Verein früher schon
30 Mal unter dem Namen
„Rund umFlierich“ veranstal-

VON MARKUS LIESEGANG

Bönen – Der sechste Lauf am
Förderturm Anfang 2021 fiel
dem Corona-Lockdown zum
Opfer. Auf eine Verschiebung
ins laufende Jahr verzichte-
ten die Lauffreunde Bönen
wegen der Unwägbarkeiten,
die die Pandemie und die da-
mit verbundenen Auflagen
mit sich brachten. Nun wird
der sechste quasi zum siebten
Lauf am Bönener Wahrzei-
chen. Am zweiten Sonntag
des neuen Jahres, 9. Januar
2022, wird gestartet. Darauf
arbeiten die Verantwortli-
chen derzeit hin.

Wir haben ja eine
positive Entwicklung

momentan und hoffen,
dass es funktioniert.

Jochen von Glahn,
Vorsitzender der Lauffreunde,

zum Turmlauf 2022

Tierpark Hamm gGmbH | Grünstraße 150 | 59063 Hamm

Tel. (02381) 531 32 | www.tierpark-hamm.de
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• 650 Tiere in 100 Arten, vom Tiger bis zur Maus
• Mit 3,5 Kilometern Rundweg und begehbarem Känguru-
gehege der tierischste Spaziergang in Hamm
• Großer Spielplatz und tolles Zooschulprogramm:
Animierte Kindergeburtstage, individuelle Führungen, Strei-
chelzoo, öffentliche Fütterungen, ein Tag an der Seite eines
Tierpflegers, ein buntes Ferienprogramm und vieles mehr
• Hunde sind willkommen
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Entdecken – Erleben – Spaß haben !


