
Jahresbericht 2020 

aus unseren Abteilungen 

 

Gesamtverein 

 

Das Jahr 2020 war einerseits vor allem durch die Coronapandemie und die damit 

einhergehenden Einschränkungen und Regelungen geprägt. Andererseits haben wir uns als 

Verein ins Zeug gelegt, um den Mitgliedern und den Bürgern in Billerbeck trotzdem etwas zu 

bieten und sie auf anderen Wegen als bisher üblich in Bewegung zu bringen. Über Monate 

lief ein umfangreiches digitales Sportprogramm, Sitzungen und Besprechungen wurden 

digital abgehalten und wir haben uns als Verein mit kreativen Ideen darum bemüht, den 

Alltag durch verschiedenste Angebote zu bereichern. Hier seien beispielhaft der digitale 

Adventskalender, der Christmas Drive-In am Helker Berg oder der digitale Gesundheitstag 

mit verschiedenen (sportlichen) Workshops sowie die Aktion „Billerbeck – läuft!“ genannt.  

Was sich in den Abteilungen so getan hat, seht ihr hier in den Berichten aus den 

Abteilungen: 

 

Badminton 

 

Hier eine Aufstellung der Angebote der Badminton Abteilung: 

Dienstags: Ab 18:00 Uhr bis Open End 

Freitags: Ab 19:00 Uhr bis Open End 

Wir spielen an beiden Tagen in der Zweifachturnhalle, Zum Alten Hof 1. 

Die Schläger und Bälle werden von der Badminton-Abteilung gestellt. 

Neue Gesichter sind gerne gesehen, die Neuankömmlinge können gerne nach Tipps und 

Einweisungen fragen. Die Spieler der Badminton-Abteilung sind sehr hilfsbereit. Vor allem 

motivierte Leute sind gesucht, die Spaß beim Spielen haben und vielleicht auch Interesse am 

Mannschaftssport bekommen. 

Eine Jugendmannschaft wäre sehr erstrebenswert. Aktuell gibt es zwei Trainingszeiten für 

Kinder und Jugendliche: dienstags 18 bis 19 Uhr und freitags 19 bis 20 Uhr. 

Bei uns gilt zudem das Motto „freies Spiel für alle“, d.h., dass wir momentan außer den beiden 

Zeiten für Kinder und Jugendliche keine altersabhängigen Trainingszeiten haben. Wer kommt, 



der kommt. Bei uns kann Jung gegen Alt spielen, Männlein gegen Weiblein. Hauptsache wir 

haben Spaß. 

Die regelmäßigen Spieler des Billerbecker Vereins nehmen oft an Turnieren teil.  

Jugendliche bis 18 Jahre, die Interesse an wettkampfmäßigem Badminton haben, sollten sich 

zu den Trainingszeiten in der Zweifachturnhalle melden. 

Wir würden uns sehr über sportliche Verstärkung freuen! 

 

Fußball 

 

Fußballjugendabteilung 

Auch im Jahr 2020 rollte der Ball bei den Trainingseinheiten der Jungen und Mädchen im 

Sportzentrum am Helker Berg, wie überall, verbunden mit Einschränkungen. Dennoch lässt 

sich sagen, dass es viele Wochen mit belegten Rasen- und Kunstrasenplätzen zu 

Trainingseinheiten und auch im Wettbewerb gegen andere Vereine gegeben hat.  

Zur Saison 2019/20 konnte unser DJK VfL insgesamt 23 Mannschaften zum Spielbetrieb 

melden. Das war seinerzeit lediglich eine Mannschaft weniger als noch im Jahr 2018/19. Damit 

konnte dem auf Verbandsebene beobachteten Trend von größeren Verlusten an 

Mannschaften getrotzt werden.  

Dieser Trend ist durchaus besorgniserregend und bei den Verbänden herrscht 

Alarmstimmung:  

Der Kicker berichtet in seiner Ausgabe vom 22.04.2020 beim DFB von einem Verlust an 

Jugendmannschaften in der Zeit von 2009 bis 2019 von 18 Prozent. Insgesamt verlor der DFB 

dabei neun Prozent seiner jugendlichen Mitglieder!  

In 2019 wurden in Deutschland 3450 Jugendteams weniger gemeldet als 2018! Das sind 

alarmierende Werte.  

Und auch unsere Jugendfußballabteilung muss sich mittlerweile mit unterschiedlichen 

Herausforderungen beschäftigen:  

- Geburtenschwache Jahrgänge - gerade die Jahrgänge 2008 bis 2010 sind hier zu 

nennen 

- Ein verändertes Freizeitverhalten von Mädchen und Jungen – für sie gibt es deutlich 

mehr Einflüsse von außen und darüber hinaus engere Vorgaben 

- Eine andere Herangehensweise von Mädchen und Jungen und auch von Eltern – die 

Bereitschaft, etwas Anderes (zusätzlich) anzufangen oder mit einer Sache aufzuhören, 

ist heute ausgeprägter als noch Anfang der 2000er Jahre 

- Die knapp bemessene Zeit bei den Kindern und Jugendlichen aufgrund von 

Unterrichtszeiten bis in die späten Nachmittagsstunden, aber auch die der Eltern und 

Erwachsenen, welche sich durch veränderte Arbeitszeiten nicht mehr, oder nur 

bedingt, im Ehrenamt engagieren wollen oder können 

Dazu kommt, dass Vereine aus der direkten Umgebung Abwerbungsversuche von 

Spielerinnen und Spielern bereits in den jüngsten Jahrgängen unternehmen, eine Entwicklung, 

die uns nachdenklich macht.   

Und wie beinahe immer gibt es Lichtblicke:  



➢ Ein Zuwachs bei den jüngsten Mädchen und die Teilnahme der U9-Juniorinnen an 

einer neuen Spielrunde 

➢ Fünf Mannschaften bei den G-Junioren – in 20/21 sind es sogar sechs Teams 

➢ Zwei Meisterschaften in der höchsten Liga auf Kreisebene durch 

Die U 13 – Juniorinnen unseres VfL mit der Trainerin Inga Wieling und den Trainern 

Christian Ebbert und Thomas Kalvelage 

Die C1-Junioren unseres VfL mit den Trainern Sven Heuermann und Leon Zeug 

➢ Darüber hinaus konnten die U 13 – Juniorinnen auch den Titel in der Halle auf 

Kreisebene erringen 

➢ Die erfolgreiche Durchführung der Fußballschule im Oktober 2020 als willkommene, 

sportliche Abwechslung  

 

➢ Die Auszeichnung der Jugendfußballabteilung mit dem Ehrenamtspreis der Stadt 

Billerbeck – für uns eine ganz besondere Auszeichnung, die allen ehrenamtlich Tätigen 

in unserer Abteilung gewidmet ist – ihnen sprechen wir von unserer Seite, aber sicher 

auch im Namen der jungen Menschen, einen herzlichen Dank aus! 

Das Jahr 2021 ist noch jung und der Trainings- und Spielbetrieb ruht bis auf Weiteres. Wir alle 

sind aber voller Vorfreude: auf lauten Jubel  und das eine oder andere traurige Gesicht, auf 

fairen Wettbewerb und tolle Trainingseinheiten, auf Gemeinschaft und umherfliegende Bälle.  

Und das alles an unserem Helker Berg – einer Sportanlage, die sicher mit zu den schönsten 

weit und breit zählt.  

Mit sportlichen Grüßen 

Euer Fußballjugendvorstand 

 

Frauenfußballabteilung 

Die Corona-Pandemie hat auch den Fußball voll im Griff. Die Frauenfußballerinnen vom DJK 
VfL Billerbeck blicken auf eine noch nie dagewesene Saison zurück. 
 
Bis zur Hinrunde der Saison 2019/2020 war sowohl für die erste, als auch für die zweite 
Frauenmannschaft noch alles in bester Ordnung. Danach spielte die Corona-Pandemie eine 
wesentliche Rolle im gesamten Fußball: Die Saison wurde zur Halbserie abgebrochen. Mit 
einer besonderen Quotienten-Regelung wurden alle Aufsteiger ermittelt. Absteiger gab es in 
der Saison 2019/2020 nicht. 
 
Die erste Frauenmannschaft belegte bei Abschluss der Hinrunde einen durchwachsenen 
neunten Tabellenplatz. Der recht schmale Kader zeigte sich in vielen Spielen bei negativen 
Resultaten wieder. Trotzdem waren alle zuversichtlich, dass die Rückrunde 2019/2020 ein 
positiveres Bild in der Tabelle zeigen würde. Leider kam es anders. Die Rückrunde wurde 
abgebrochen und die gesamte Saison wurde zu guter Schluss mit einem guten 7. 
Tabellenplatz gewertet. 
Im Kreispokal hatten die Frauenfußballerinnen in der Saison 2019/2020 den größten Erfolg zu 
verzeichnen. Die Mannschaft von Trainer Walter Okon schaffte es bis in das Finale. Aufgrund 
von Corona wurde das Finale in der neuen Saison ausgetragen. Mit einem 9:1 Sieg gegen 
den Landesligisten von Spvgg. Vreden konnte der Pokal endlich wieder nach Billerbeck geholt 
werden. Mit diesem Sieg ist die Mannschaft auch für den Westfalenpokal qualifiziert.  
Zur neuen Saison 2020/2021 gab es im Trainerstab einen Wechsel. Walter Okon hörte nach 
acht erfolgreichen Jahren bei den Frauenfußballerinnen in Billerbeck auf. Nachfolger wurde 
Frank Averesch aus Coesfeld. 



In der neuen Saison ist die Mannschaft nicht so gut in Fahrt gekommen. Bevor nach sechs 
Spielen erneut die Saison unterbrochen wurden, verweilt man derzeit auf einen 13 Platz von 
insgesamt 16 Mannschaften.  
 
Bei der zweiten Frauenmannschaft mit dem Trainerteam Ute Gers und Yvonne Castelle war 
am Ende der Saison 2019/2020 - nach der Quotienten-Regelung - der siebte Tabellenplatz in 
der Kreisliga A ein Platz, den sich die Mannschaft am Anfang der Saison auch als Ziel gesetzt 
hatte. Schmerzlich vermisst wurden natürlich die Spiele der Rückrunde, wo sich die 
Spielerinnen einiges ausgerechnet hatten, um weiter im oberen Tabellendrittel der Kreisliga A 
mitzuspielen.  
Die Hinrunde der jetzigen Saison 2020/2021 lief bisher sehr gut. Zurzeit belegt die Mannschaft 
einen sehr guten vierten Tabellenplatz. Damit hat sich die Mannschaft in der Spitzengruppe 
festgesetzt. Bleibt zu hoffen, dass die Saison weitergeht, um die Aufstiegsplätze als Ziel 
anzustreben. 
Die Personalien zur neuen Saison 2021/2022 sind auch schon gestellt: Ute Gers wird 
zusammen mit Yvonne Castelle weiterhin am Ruder bleiben.  
 
Zu guter Letzt möchten wir allen Verantwortlichen, den Trainern und Betreuern, den 
Schiedsrichtern, Fans, sowie alle Sponsoren und Gönnern des DJK VfL Billerbeck für ihren 
Einsatz und den Zusammenhalt in dieser schwierigen Zeit danken. Bleibt bitte alle Gesund! 
 
 
Für die Frauenfußballabteilung 
Matthias Heuermann 
 

Fußball-Seniorenbereich 

Fußball im Schatten und im Einfluss von Corona! 

Der Spielbetrieb unterbrochen, die Sportanlagen gesperrt, das Vereinsleben eingeschränkt. 

Der zweite Lockdown läuft derzeit auch im Sport – und er trifft erneut besonders den 

Breitensport.  

Bei einem Rückblick auf das vergangene Jahr kann festgestellt werden, dass 2020 ganz im 

Jahr der Pandemie, der Verordnungen / Regelungen und der Bereitschaft, trotzdem einen 

Trainings- und Spielbetrieb aufrecht zu erhalten gewesen ist. Der Sport ist völlig in den 

Hintergrund getreten. Egal ob es sich um die vorgeschriebenen Laufwege auf dem 

Sportgelände,  einer verordneten Zuschauererfassung oder aber um die Erstellung eines 

Hygienekonzeptes ging. Alles wurde mit viel Aufwand und leidenschaftlichem Einsatz versucht 

möglich zu machen, doch die Infektionszahlen waren nicht in den Griff zu bekommen. Folglich 

wurde die Rückrunde 2019/2020 als auch die Hinrunde 2020/2021 jeweils unterbrochen.   

 

Sportlich hat die I. Seniorenmannschaft die abgebrochene Saison 2019/2020 in der Bezirksliga 

mit einem achten Platz abgeschlossen! Nach absolvierten siebzehn Spielen wurden sieben 

Siege, drei Unentschieden und sieben Niederlagen eingefahren. Die Mannschaft ist in der 

Bezirksliga angekommen! Die Saison 2020/2021 startete dann fulminant. Bis zum erneuten 

Abbruch wurden  acht Spiele absolviert. Das Trainerteam arbeitet sehr gut mit der Mannschaft 

und steht aktuell auf einem erfolgreichen dritten Tabellenplatz. Erfreulich zu sehen ist, dass 

jungen Billerbecker Spielern, welche gerade aus der Jugend in die Senioren kommen, 

durchaus die Möglichkeit gegeben wird sich in die Mannschaften zu spielen und dadurch 

immer wieder für frischen Schwung sorgen!  

 



Die II. Seniorenmannschaft hat die Saison 2019/2020 mit einem überragenden zweiten Platz 

abgeschlossen. Selbst ein Aufstieg in die Kreisliga A war möglich, da SUS Olfen als 

Tabellenerster den Aufstieg abgelehnt hat. Nach zahlreichen Gesprächen der Mannschaft (u. 

A. auch mit dem Seniorenvorstand) wurde aus verschiedenen Gründen von dieser Möglichkeit 

Abstand genommen. Zur neuen Saision 2020/2021 wurde dann der Nachfolger von Oliver 

„Lübke“ Terbohne präsentiert. Mit Matthias „Matze“ Nettels wurde zur Saison 2020/2021 der 

neue Trainer vorgestellt. Unterstützt wird der Trainer vom bewährten und bisherigen Co-

Trainer Christian Ahlers.  

Nach einem sehr holprigen Start ist die Mannschaft derzeit auf einem zwölften Tabellenplatz. 

Hier ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Während einer internen Saisonabschlussfeier 

bedankten sich die Seniorenobmänner Carsten Teltz und Uwe Mertens bei den scheidenden 

Trainern Oliver Terbohne und Pascal Krotoszynski mit einem Präsent  für ihre geleisteten 

Dienste in der Fußballabteilung!  

 

Die III. Seniorenmannschaft hat die Saison 2019/2020 mit Stephan Brinkmann und Tim Lezgus 

als Interims- bzw. Co-Trainer mit einem elften Tabellenplatz abgeschlossen. Zur neuen Saison 

gab es dann erhebliche Probleme mit dem Fortbestand der Mannschaft. Uwe Mertens hat sich 

in den ersten Spielen darum gekümmert, wenigstens den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. 

Aufgrund der fehlenden Vorbereitung und dieser unzufriedenen Situation, hagelte es zum 

Anfang einige Niederlagen.  Ab dem 22.09.2020 hat Marco Gierisch das Trainerzepter 

übernommen. Die Mannschaft hat diese personelle Entscheidung positiv aufgenommen und 

danach auch die ersten Siege eingefahren. Aktuell belegt die Dritte den elften Tabellenplatz. 

Aber auch hier ist noch mehr möglich. 

Bei der Alten Herren Mannschaft möchten wir einmal ganz besonders den Einsatz für die 

Fußballabteilung hervorheben. Gerade die Umsetzung der Hygieneauflagen oder aber auch 

die zwischenzeitlich erforderlichen Zuschauerlisten wurden anstandslos von den „Alten 

Herren“ zusätzlich zum Kassieren von Eintrittsgeldern, während der Heimspiele der I. 

Seniorenmannschaft, umgesetzt. Vielen Dank für diesen Einsatz in dieser schweren Zeit.  

Eine Winterwanderung rund um Billerbeck konnte mit Mitgliedern der Fußballabteilung am  

01.Februar 2020 noch vor der Entwicklung und den notwendigen Maßnahmen im 

Zusammenhang mit dem Corona-Virus durchgeführt werden. Diese Wanderung wurde 

allgemein sehr gut angenommen und könnte in Zukunft wiederholt werden.  

Das Jahr 2020 hat uns leider eindrucksvoll gezeigt, dass viele sportliche Aktivitäten nicht 

selbstverständlich sind. Gerade dem Ehrenamt wurden noch viel mehr Aufgaben auferlegt, die 

vorab nicht geplant aber rückblickend sehr gut umgesetzt worden sind. Daher gilt der 

besondere Dank allen Ehrenamtlichen des DjK VfL Billerbeck für dieses Engagement. Wir 

hoffen, dass das Jahr 2021 uns langsam aber stetig wieder zurück auf den Platz führen wird. 

Denn ein brachliegendes Vereinsleben hat nicht nur finanzielle und sportliche Entbehrungen 

zur Folge, sondern der normale Alltag des Sports mit dem anschließendem Beieinandersitzen 

führt dazu, dass gesellschaftlich etwas mit einem viel höheren aber nicht messbaren Wert fehlt 

und ein bisschen deprimiert. Habt bis dahin die dazugehörige Geduld und bleibt gesund. 

Für den Seniorenbereich des VfL Billerbeck 

Uwe Mertens und Carsten Teltz 

Seniorenobmänner  

 



Handball 

 

Abteilungsleiter: 

Hajo Schlüter 

Tiefer Weg 19 

48727 Billerbeck 

Telefon: +49 172 20 79 623 

E-Mail: hajo.schlueter@t-online.de 

 

Trainingszeiten: 

Männliche C-Jugend (Jahrgänge 2006/07) 

Dienstag 17:30 bis 19:00 Uhr (Don Bosco-Halle) 

Freitag 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr (Zweifachturnhalle) 

Betreuer: Martin Dietz (0176 50349762) und Marvin Dietz (01573 6490850)  

 

Judo 

 

Im Jahr 2020 stand Iaido im Mittelpunkt der organisatorischen Arbeit der Abteilung. Im Iaido 

gibt es wie in vielen Kampfkünsten unterschiedliche Stilrichtungen. Wir praktizieren Muso 

Jikkiden Eishin Ryu. Dieser Stil wird seit der Gründung des japanischen Verbandes IMAF-

KOKUSAI BUDOIN dort gelehrt und kam durch die Arbeit seiner japanischen Lehrer nach 

Deutschland.  

Die Abteilung Judo des DJK-VfL Billerbeck stellt heute die größte Gruppe Iaidoka des 

deutschen Zweiges des Verbandes. Mit Frank Kleinschumachers, 6. Dan RENSHI, und 

Andreas Kleinschumachers, 5. Dan RENSHI, verfügt die Abteilung über sehr hochgraduierte 

Lehrer. Das führt dazu, dass die Abteilung mit Zustimmung des Verbandspräsidenten Fürst 

Yasuhisa Tokokugawa als Tokugawa-Dojo-Billerbeck zertifiziert wurde. 

Durch die Pandemie wurde der Trainingsbetrieb umorganisiert und es fanden digitale 

Trainingseinheiten statt. Zudem haben wir als es wieder möglich war das Training kontaktlos 

draußen stattfinden lassen. Wir haben uns etwas einfallen lassen, um den Kontakt zu den 

Mitgliedern zu halten und auf andere Weise trotzdem unserem Sport nachzugehen. 
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Karate 

 

Im Karate Dojo Billerbeck wird die Stilrichtung 
Shotokan-Karate praktiziert. 
 
Shotokan-Karate ist die weltweit verbreitetste 
Stilrichtung. Es zeichnet sich durch tiefe Stände 
und hohe Dynamik mit starken Techniken aus. 
Symbolisch für die Stilrichtung Shotokan steht der 
Tiger in unserem Logo. Er verkörpert Wildheit, Mut, 
Kraft und Entschlossenheit. Der Kreis um den Tiger 
steht als Zeichen für die Vernunft des menschlichen 
Geistes, er kontrolliert die Wildheit. 
 
Schwerpunkte beim (Anfänger)-Training der 
Kinder:  

• Aufbau und Förderung der koordinativen- und 
konditionellen Fähig- und Fertigkeiten (Grob- 
und Feinmotorik, Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, 
Koordination) 

• Aufbau der Konzentrationsfähigkeit 
• Erlernen des rituellen Rahmens der 

Kampfkunst Karate 
• Erlernen freiwilliger Selbstdisziplin (Grenzen 

einhalten, Etikette) 
• Stärkung des Muskelapparates und 

Verbesserung der Beweglichkeit 
• Soziale Einbindung in eine Gruppe und fairer 

Umgang mit anderen (jüngeren, gleichaltrigen 
oder älteren) Kindern besonders bei 
Partnerübungen 

• Vermittlung von Karate spezifischen 
Fachausdrücken gekoppelt an vorgegebenen 
Bewegungsformen 

• Es wird besonderer Wert auf eine kindgerechte 
Form der Vermittlung gelegt, denn es soll ja 
schließlich Spaß machen! 

 

 

 

Dojokun 

 
Sei höflich und bescheiden 
Vervollkommne Deinen Charakter 
Sei geduldig und beherrscht 
Sei gerecht und hilfsbereit 
Sei mutig 
 
Das sind die Kampfsport-Richtlinien,  
nach denen jeder Karateka leben soll. 
 
Gichin Funakoshi (*1868 - † 1957) 
Begründer des modernen Karate-Do 
 

 
Kindertraining (ab 8 Jahren): 

Freitags von 17:00 bis 18:30 Uhr  
Freitags von 18:30 bis 19:00 Uhr  

(Prüfungs-/Wettkampfvorbereitung)  
  

 
Erwachsene und Jugendliche (ab 14 

Jahren): 
Dienstags von 19:00 bis 21:00 Uhr  

Donnerstags von 19:00 bis 20:30 (Oberstufe) 
Donnerstags von 20:30 bis 21:00 Uhr  
(Prüfungs-/Wettkampfvorbereitung) 

Über eine Kooperation mit der Karateabteilung der SG Coesfeld 06 e.V. bestehen zusätzliche 
Trainingsmöglichkeiten in Coesfeld. Die Trainingszeiten sind auf der Homepage der SG 

Coesfeld 06 e.V. zu finden. 

Neue Anfängerkurse für Kinder werden im Internet bekannt gegeben! 

 
Ansprechpartner: 
        
1. Vorsitzender: Dietmar Dierksmeier  Jugendwart:  Tobias Flinkert 
E-Mail: kontakt@karate-billerbeck.de 

mailto:kontakt@karate-billerbeck.de


 

Leichtathletik – Breitensport – Turnen  
 

Die L-B-T-Abteilung ist seit Jahren die größte Abteilung des DJK-VfL Billerbeck. 

Allen Trainern, Übungsleiter/innen, Helfer/innen und Vorstandsmitgliedern der Abteilung ein 

herzliches Dankeschön für die geleistete Arbeit im Jahr 2020! 

 

Leichtathletik 

Im Jahr 2020 waren die Leichtathleten unter den bewährten Trainer:innen Marianne 

Laukamp, Kerstin Finkemeier, Elena Ahlers und Lennart Trütgen aktiv. Coronabedingt fiel die 

Wettkampf-Saison fast komplett aus.  

Lediglich die für die LG Dorsten startende und weiterhin von Marianne Laukamp trainierte 

Leonie Borchers (U 18) konnte 2020 wieder schöne Erfolge erringen. So belegte sie im 

Januar den 3. Platz bei den westf. Hallenmeisterschaften im 1500m-Lauf. Im März schaffte 

sie mit ihren Teamkolleginnen von der LG Dorsten die Sensation und wurde in Sindelfingen 

Deutsche Meisterin im Crosslaufen. Im Juli belegte sie in ihrer Paradedisziplin 3000m beim 

Meeting in Dortmund den 2. Platz hinter der amtierenden deutschen Meisterin. Im 

September wurde Leonie 8. bei den deutschen Jugendmeisterschaften über 3000m und 

belegte den 2. Platz über 1500m bei den westf. Meisterschaften.  

 

Sportabzeichen – Stützpunkt Billerbeck 

Das Jahr 2020 brachte zunächst eine gute Nachricht: der Kreis Coesfeld ist wieder 
Landessieger im Sportabzeichen-Wettbewerb 2019 geworden. Und der DJK-VfL Billerbeck 
durfte sich ebenfalls freuen: wir haben in der Kategorie „Vereine über 2.500 Mitglieder“ 
wieder den 1. Platz erreicht! 
Die Abnahme des Sportabzeichens auf dem Sportplatz wird weiterhin vom Stützpunkt 
Billerbeck mit den beiden Stützpunktleitern Jürgen Janowski und Margret Freitag sowie den 
Helfern Bernd Freitag, Norbert Elsing und Engelbert Twent durchgeführt.  

 

Nach dem 1. Lockdown im Frühjahr 2020 durften wir dann endlich am 05.06. mit den 
Abnahmen starten, natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Die Saison war recht 
kurz und endete schon am 12.08., da die Kunststofflaufbahn nach den Sommerferien saniert 
wurde. Leider hat uns wieder das gute Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. 
Wegen der Hitze und aufgrund des kurzen Zeitraumes kamen weniger Aktive zur Abnahme 
auf den Sportplatz und so konnten wir die Abnahmezahl (206 Stück) aus dem Jahr 2019 
nicht übertreffen. Mit 195 Abnahmen im Jahr 2020 haben wir aber dennoch eine gute 
Abnahmezahl erreicht. Diese 195 Abzeichen teilen sich wie folgt auf: 
  Jugend   79 Abzeichen  
  Erwachsene  116 Abzeichen 

 

Auch im Jahr 2020 haben einige Gruppen das Sportabzeichen zusammen erworben. Neue 
Gruppen (Mannschaften, Kegelclubs, Nachbarschaften, Familien, usw.) sind immer herzlich 
willkommen. 
Bei den Familiensportabzeichen konnte mit 15 Familien das Vorjahres-Ergebnis (25) nicht 
erreicht werden. Dennoch sind das - unter diesen besonderen Bedingungen - viele 
Familiensportabzeichen. 
 
Hier die Auswertung der Sportabzeichen für 2020: 
Jugend  Bronze    5 Teilnehmer 



   Silber  19 Teilnehmer 
   Gold  55 Teilnehmer 
 
Erwachsene  Bronze    3 Teilnehmer 
   Silber  26 Teilnehmer 
   Gold  74 Teilnehmer 
            Abzeichen mit Zahl 5    2 Teilnehmer 
 Abzeichen mit Zahl 10   4 Teilnehmer 
 Abzeichen mit Zahl 15   3 Teilnehmer 
 Abzeichen mit Zahl 25   2 Teilnehmer 
 Abzeichen mit Zahl 35   2 Teilnehmer 
 
 
 
Wegen des Lockdowns konnten die Urkunden leider nicht im Rahmen einer besonderen 
Veranstaltung übergeben werden. Die Urkunden wurden durch die Prüfer persönlich 
zugestellt. 
 
Die Abnahme des Sportabzeichens findet auch im Jahr 2021 montags von 18:00 bis 19:00 
Uhr auf dem Sportplatz statt. Weiterhin werden wir wieder in den Monaten Juni und Juli 
auch freitags Abnahmetermine anbieten: von 18:00 bis 19:00 Uhr sind wir auf dem 
Sportplatz.  

 

 

 

 

 

 

 
Die Teilnahme ist beim DJK-VfL Billerbeck kostenfrei und auch unabhängig von einer 
Vereinsmitgliedschaft. 
 
 

Kinderturnen 

Kurz vor Beginn des 1. Lockdowns konnte im März nochmals das Familienturnen angeboten 

werden. Am 01.03. war die Halle wieder voll mit quirligen Kindern und begleitenden Eltern. 

Gleichzeitig bestand auch die Möglichkeit, das Kinderbewegungsabzeichen (Kibaz) 

abzulegen. Über 70 Kinder nahmen stolz ihre Urkunde in Empfang. 

 

Kursangebote in der Abteilung mit Zusatzgebühr 

Die Kursangebote, die seit 25 Jahren in unserer Abteilung organisiert werden, kommen 
weiterhin sehr gut an. Im Jahr 2020 hat die Abteilung L-B-T insgesamt 35 Kurse für Kinder 
und Erwachsene angeboten. Weiterhin gut angenommen werden die Zumba- und die 
Pilates-Kurse. Zu Beginn des Jahres 2019 wurde probeweise das Angebot „Geselliges 
Tanzen 50+“ eingeführt. Inzwischen ist die Nachfrage so groß, dass wöchentlich 2 Kurse 
angeboten werden.  
Nach jahrelangem Einsatz für den DJK-VfL Billerbeck musste Rita Terlutter ihr sportliches 
Engagement zurückfahren. Mit Erika Rottstegge konnte jedoch schnell eine erfahrene 
Leitung gewonnen werden.  



Ein Angebot hat sich erst durch die Corona-Pandemie entwickelt: Digitalsport. Diese 
Angebote erfreuen sich wachsender Beliebtheit und werden teilweise weiter angeboten.  
Unter www.djk-vfl.de/kursangebot  sind alle -anmeldepflichtigen- Kurse aufgeführt. In der 
Regel können die Kurse halbjährlich immer zum Jahresanfang und nach den Sommerferien 
gebucht werden.  
Die Kurse sind mit einem Button versehen. Der Button zeigt (rot oder grün), ob aktuell noch 
Kapazitäten in dem jeweiligen Kurs frei sind. Melden Sie sich aber gern bei der Kursleitung, 
um sich auf eine eventuelle Warteliste setzen zu lassen.  
 
 
Rehabilitationssport 

 
Unter der Leitung von Karolin Aßheuer konnten ab Juni 2020 fünf Rehakurse an den Start 
gehen und ein weiterer Schritt in die Entwicklung Richtung Gesundheitssport getan werden.  
Trotz Corona füllten sich die Kurse und haben unter den zu der Zeit geltenden Corona-
Auflagen noch bis zum November stattgefunden. Auch das Online-Angebot im Lockdown mit 
2 Kursen in der Woche nahmen die Teilnehmer dankend an. Wir freuen uns auf ein weiteres 
Jahr mit stetig wachsenden Kursen. 

 

Allgemeines aus der Abteilung 

Die im Herbst 2019 begonnene Basketball-Kooperation mit der Anne-Frank-Gesamtschule 
und dem SW Havixbeck für Jugendliche (ca. 5.-7. Klasse) ist vertieft worden. Unter dem 
Namen „Baumberger Wölfe“ wurde der Start in die Wettkamp-Saison aufgenommen. Die 
Gruppe freut sich über weiteren Zuwachs. Wer mitmachen möchte, kann sich gern direkt bei 
Bastian Einck (BaumbergeBasketball@ gmx.de) melden. 
 
Am 21.11. wurde ein digitaler Gesundheitstag angeboten. Die insgesamt 9 Workshops und 
Vorträge stießen auf viel positive Resonanz. 
 
Wie überall war 2020 auch für uns ein verrücktes Jahr. Nur kurze Zeit konnte unser 
Sportbetrieb normal stattfinden, dann stand plötzlich alles still. Von Mitte März bis Ende Mai 
musste das gesamtes Sport- und Trainingsangebot vollständig eingestellt werden. Nur 
langsam konnten wir Anfang Juni wieder starten. Mit viel Einsatz und Mühe wurden von der 
Geschäftsstelle Hygienekonzepte aufgestellt. Die sich daraus ergebenden besonderen 
Maßnahmen - wie z.B. regelmäßiges Desinfizieren aller Geräte, das Führen von Teilnehmer-
bzw. Anwesenheitslisten - mussten von den Verantwortlichen zusätzlich umgesetzt werden. 
Es sind aber auch ein paar besondere Ideen - schneller als gedacht - Wirklichkeit geworden. 
 
Dann war wieder ab November Schluss mit allen Sportangeboten.  Und wieder wurden die 
Trainer/innen und Übungsleiter/innen aktiv und bieten seitdem umfangreiche digitale 
Sportangebote an.  
 
Alle Trainer/innen, Übungsleiter/innen und Helfer/innen freuen sich schon darauf, alt-
bekannte und auch neue Gesichter in den Sporthallen, Kursräumen oder auf dem Platz 
wieder zu sehen. Bis dahin müssen wir noch geduldig sein.  
 

Da im Frühjahr keine Abteilungsversammlung durchgeführt werden konnte, ist die derzeitige 
Führung der Abteilung (zurzeit Maria Diecker, Margret Freitag, Birgit Krumkamp und Jürgen 
Janowski) noch im Amt. 
 
 
 
 

http://www.djk-vfl.de/kursangebot
https://www.facebook.com/pages/Anne-Frank-Gesamtschule/114518618564783?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBVk5f0kNBTv_SPfxwoa7HRgLk_nO0BhbCi2PqGly_MJtS-m8LiSac5-pgA7mNNGN61W8i7b6QIMHe3eG_IiWwbKo1XNwea5IzuuK5-OnlzUsaGce7HPRjUph3mUfsqiZ1UfjXiLViexJ3qigS_G9MrKc9_xyGYOCxQb2ZVa2OzaV-v7gImH6lpDfR587bjJalWvqQ1mok11voEhSsqDHBx7h-avw-TDmUDAToo7kGh4dki1WuFaGR2einHDBF2-56prCY2KBYw-JJXZR5_Jikxeh0PsxV9G-AhmBBXRgG2312JWnKphnh7XyZMWSGIatVCtHcs9_f9-TkBpgEljWTF3Q&__tn__=K-R


Zum Schluss noch diese Information: 

 

Im Internet  www.djk-vfl.de  unter dem Link: 

Abteilungen → L-B-T  und → Leichtathletiknews, sowie unter  

→ Rehasport und unter → Kursangebot sind alle Programme und alle Trainingszeiten 

nachzulesen. 

Auf ein gesundes sportlich erfolgreiches Jahr 2021 

 

      Maria Diecker, Teamsprecherin  L-B-T 

 

Sportschießen 

 

Wie bei allen anderen Mitmenschen war auch das vergangene Jahr bei uns Sportschützen 

durch die Pandemie bestimmt. Ein regelmäßiges Training konnte nur zeitweise, wenn es die 

Coronaverordnungen zuließen, erfolgen. Das Messen im sportlichen Wettstreit mit anderen 

Vereinen fiel leider ganz aus, so dass für 2020 keine Erfolge mit unseren Schützen und 

Schützinnen gefeiert werden konnten. 

 

Mit besonders schwerem Herzen musste auch die Austragung des jährlichen 

Stadtpokalschießens abgesagt werden. Uns ist gerade dieses Event immer eine besondere 

Freude. Zu sehen wie sich zahlreiche Billerbecker und Billerbeckerinnen ein eigenes Bild 

unseres Sports machen und auch das Feedback der Personen zu erleben ist für unsere 

Abteilung immer wieder ein Erlebnis. 

 

Jedoch waren wir nicht untätig! Wir haben das Jahr genutzt, um die Pläne der 

Modernisierung unserer Sportstätte zu konkretisieren und begonnen diese in die Tat 

umzusetzen. Aktuell sind die Arbeiten fast abgeschlossen und wir freuen uns, künftig allen 

Mitgliedern/innen, Gastschützen/innen und herzlich willkommenen Interessierten eine der 

modernsten Anlagen für das sportliche Schießen mit Luftgewehr und Luftpistole bieten zu 

können. 

 

Wir hoffen den Sportbetrieb möglichst bald, wenn auch in eingeschränkter Form, wieder 

aufnehmen zu können, sowie jung und alt in unseren Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen. 

 

So groß der Wunsch auch ist, die Gesundheit aller steht für uns immer an erster Stelle!  

 

Unsere regulären Trainingszeiten werden auch nach Wiedereröffnung der Anlage 

unverändert bestehen bleiben. 

 

Diese sind immer dienstags von 18:00 bis 19:00 für Schüler und Jugendliche, sowie von 

19:00 bis 21:00 für Erwachsene. 

 

Für alle die sich über unseren Sport informieren möchten oder Fragen haben, stehen wir 

jederzeit gern zur Verfügung. Die Kontaktdaten unseres Abteilungsleiters, Herrn Peter 

http://www.djk-vfl.de/


Steierberg, finden Sie auf der Vereins-Homepage unter www.djk-

vfl.de/sportarten/sportschießen oder Ihr schaut einfach auf unserer Facebook-Seite 

Sportschützen Billerbeck vorbei! 

 

 

Sportliche Grüße 

 

Eure Sportschützen des DJK-VfL Billerbeck 1912 e.V. 

 

 

Tischtennis 

 

Die Tischtennisabteilung hat wieder ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich. Alle 

Informationen und Einzelberichte siehe Sonderdokument. 

 

Trampolin 

 

Kein Bericht vorhanden. 

 

 

Volleyball 

 
Hobby-Mixed  
 
 
Sport gemeinsam erleben und dabei viel Spaß haben. Das ist möglich beim 
Volleyballspielen. Jeden Mittwochabend trainieren Männer und Frauen aller Altersgruppen 
(>25 Jahre) gemeinsam in der Sporthalle der ehemaligen Don-Bosco-Hauptschule. Im 
Vordergrund steht dabei nicht der sportliche Erfolg, sondern vor allem viel Freude am Spiel. 
Aus dem großen Pool an Mitspielern generieren sich zwei Ligamannschaften, die sich in der 
ersten sowie zweiten Kreisliga Coesfeld erfolgreich im Mittelfeld platzieren. Eine Kuriosität 
am Rande: damit der Liga-Spielbetrieb bei Frauenmangel, es müssen immer 3 Frauen und 3 
Männer auf dem Platz stehen, nicht ins Stocken gerät, dürfen auch Männer über 60 eine 
Frau ersetzen.  
Außer den sportlichen Aktivitäten wird jedes Jahr, sofern Corona es zulässt, eine 
Wochenendtour organisiert, und gemeinsame Kochabende tragen zum leiblichen Wohl und 
zur Geselligkeit bei. 
Wer Lust hat, in Billerbeck beim Mixed-Volleyball mitzuspielen und über Grundfertigkeiten in 
dieser Sportart verfügt, ist herzlich eingeladen, am Mittwochabend um 20:00 Uhr vorbei zu 
kommen. 
Das Mannschaftstraining findet immer dienstags von 17:30 bis 19:00 Uhr sowie donnerstags 
von 18:00 bis 19:45 Uhr in der Turnhalle des Don Bosco-Schulgebäudes statt. 
 

http://www.djk-vfl.de/sportarten/sportschießen
http://www.djk-vfl.de/sportarten/sportschießen

