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VOrwOrt
Liebe Leser, Vereinsmitglieder und Freunde 
unserer BG,
 
so schnell kann es gehen - eine turbulente 
Saison findet ein noch turbulenteres Ende! Das 
Coronavirus hat die Spielzeit 19/20 beendet: 
Der letzte Spieltag und die erstmals vorge-
sehenen Playoffs der Regionalliga wurden 
gecancelt. Auch der übrige Senioren- und Ju-
gendspielbetrieb der Saison 19/20 wurde zum 
Schutze aller eingestellt.

Sportlich war es eine Saison, die man durch-
aus als durchwachsen bezeichnen kann; sie 
hielt einige Höhen aber umso mehr Tiefen und 
Enttäuschungen für uns parat. Im WBV-Pokal 
waren wir kurz davor den Klassenprimus im 
Halbfinale in die Knie zu zwingen - aber ver-
stärkt mit Andrej Mangold, einem Bundesli-
gaerfahrenen Profi, waren die RheinStars Köln 
einfach nicht zu bezwingen. Doch zwei Tage 
später ließ es unser Team gegen die Vertretung 
vom BSV Wulfen noch einmal richtig krachen. 
In einer vollen und lautstarken KIA Baumann 
Arena wurde noch einmal deutlich, was in un-
serem Team steckt. Mit einem „Start-Ziel-Sieg“ 
wurde deutlich, wer mit Herz und Leidenschaft 
den Sponsoren, dem Verein und Fans etwas 
zurück geben wollte! 
 
Diese Erfahrungen nehmen wir jetzt mit in die 
Vorbereitung der neuen Spielzeit 2020/2021. 
Jetzt gilt es, zunächst mit den Spielern aus 
dem aktuellen Kader zu sprechen und zu 

schauen, ob 
und wie der 
gemeinsame 
Weg fortge-
setzt werden 
kann. Punk-
tuelle Verstär-
kungen sind 
ebenso wenig auszuschließen, wie kurzfristige 
Neuorientierungen von Spielern. Zwei Perso-
nalentscheidungen für die neue Saison finden 
Sie in diesem Heft. Darüber hinaus werden wir 
versuchen, dieses Team weiter zu entwickeln. 
Packen wir das Projekt „neue Spielzeit“ alle 
gemeinsam an; kritisieren sie uns sachlich 
und bringen sich ein. Helfende Hände werden 
immer benötigt. Dabei möchte ich bereits jetzt 
allen – egal wo und wie sie geholfen oder mit-
gearbeitet haben – danken, für die geleistete 
Arbeit, die investierte Zeit, für die Unterstüt-
zung, ob finanziell oder ideell.
 
DANKE! 
Es ist nicht selbstverständlich, dass Sie unsere 
BG Dorsten fördern.

In diesem Sinne verbleibe ich mit sportlichen 
Grüßen

 Herzlichst Ihr

Thomas Klings

GESUNDHEITSPARTNER DER BG DORSTEN:

1. Herren
Jonas Peters bleibt!

Hallo, Ihr Dorstener! Nein, 
lasst mich lieber mit 
„Hallo, Ihr Derbysieger“ 
anfangen.

Mit dem letzten Spiel 
gegen Rhöndorf geht nun 

auch eine weitere Saison zu 
Ende. Eine Saison, die sicher-
lich ihre Hoch- sowie Tief-
punkte hatte. So fällt mir der 
sehr starke Saisonbeginn an, 
währenddessen wir 5 der ers-
ten 7 Spiele gewonnen haben. 
Darunter auch der Sieg gegen 
Ibbenbüren oder der Sieg in 
Herten. Alles sehr schöne Erin-
nerungen. Leider blieben uns die 
Tiefpunkte nicht lange erspart. 
So mussten wir mit Verletzungen 
kämpfen und mussten lernen 
mit einer Niederlagenserie um-

zugehen. Die letzten Spiele haben gezeigt, 
was möglich gewesen wäre, wenn wir mit 
dem aktuellen Kader und ohne Verletzungen 
die gesamte Saison über gespielt hätten. Wir 
haben gezeigt, dass wir dem besten Team der 
Liga Paroli bieten konnten. Mit dieser “unver-
letzten“ Mannschaft und Euch im Rücken wäre 
deutlich mehr drin gewesen.
Mit dem Ende dieser Saison muss man natür-
lich auch über die nächste Saison reden. Ich 

freue mich deshalb Euch sagen zu können, 
dass ich auch in der nächsten Saison das 
Grün-Orangene Trikot für Euch überstreifen 
werde. Ich fühle mich hier einfach so wohl, 
dass ich die nächsten Schritte meiner Karriere 
weiterhin in Dorsten machen möchte. Außer-
dem möchte ich im nächsten Jahr zeigen, dass 
wir es als Mannschaft besser machen können 
und mit Dorsten das erste Mal in die Playoffs 
der 1. Regionalliga West einziehen. Ich bin 
mir sicher, dass wir wieder eine schlagkräftige 
Truppe zusammstellen werden und mit Eurer 
Unterstützung als Fans dieses Ziel kein leich-
tes, jedoch ein machbares Ziel darstellt.
Dies war mein kurzer Rückblick auf die Saison. 
Schade, dass wir sie auf Grund des Coronavi-
rus nicht mehr gemeinsam ausklingeln lassen 
konnten, aber die neue Saison wird kommen 
und dann sind wir stärker als zuvor zurück!
Wir freuen uns sehr, 
lieber Jonas!
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vielen kleinen Bastelscheren gewerkelt und ge-
schnittene Papierschnipseln auf das Spielfeld 
geworfen. Dies war aber auch dann schon der 
letzte Höhepunkt für die Fans des BSV Wulfen 
in diesem Spiel. Von nun an dominierte nur 
noch unser Team und gewann das erste Viertel 
eindrucksvoll mit 35:23. Coach Lukenda ließ 
sich in der Nachlese sogar zum „besten Viertel 
der Saison“ hinreißen. Im zweiten Viertel at-
mete unser Team ein wenig durch und Wulfen 
konnte mit einem 24:16 das Viertel gewinnen. 
Dennoch ging unser Team mit der Führung in 
die Kabine.

Nach der Halbzeitpause entwickelte sich das 
Spiel zu einem echten Derby. Unser Team 
baute den Vorsprung aus, Wulfen kämpfte und 
verkürzte ehe Köhler und Co. zurück fighteten 

und den Vorsprung wieder ausbauten. In den 

s	Sparkasse  
Vest Recklinghausen ... mehr als eine Direktbank!

Unser Team hat es geschafft, mit einem ein-
drucksvollen 89:79-Sieg die Basketballverhält-
nisse in Dorsten wieder gerade zu rücken.

Corona, was ist das? Wenn es um das Derby 
geht, lässt sich Dorsten nicht von der bundes-
weiten Hysterie anstecken. Knapp 950 Zu-
schauer brachten die KIA Baumann Arena fast 
zum Bersten. Die Stimmung war grandios und 
die Halle stand schon vor Spielbeginn Kopf. Zu-
mindest diejenigen, die das von den Wulfener 

Fans ausgerollte Banner lesen wollten.

Man konnte in den Augen von Willi Köhler 
und Co. sehen wie heiß sie darauf waren, 
sich für die Niederlage im Hinspiel zu revan-
chieren. Unsere Mannschaft legte los wie die 
sprichwörtliche Feuerwehr. Nach dem ersten 
Wulfener Korb gab es Zunächst eine kurze 
Spielunterbrechung: Die Wulfener Fans hatten, 
vermutlich auf dem langen Derbymarsch, mit 

1. Herren
Derbysieger, Derbysieger hey hey letzten Minuten hielt es Niemanden mehr auf 

den Sitzen und mit der Schlusssirene brandete 

der Jubel in der KIA Baumann Arena auf. 

Es war ein rassiges Derby mit allen Zutaten, 
welches mit unserem Team einen verdienten 
Sieger hatte. Ein Spiel das Werbung für die 
Basketballstadt Dorsten war. Aber auch ein 
Sieg für die Seele von Fans und Mannschaft 
nach dieser holprigen Saison.

Foto: Jens Leineweber

Foto: Jens Leineweber

Foto: Jens Leineweber

Foto: Jens Leineweber

Foto: Jens Leineweber

Foto: Jens Leineweber
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Danke Gerrit!
Seit mehr als 20 Jahren...
...ist Gerrit nun schon Mitglied in unserem 
Verein! Sein erstes Mini-Training absolvierte er 
mit 9 Jahren unter der Leitung von Engelbert 
Sanders, der vertretungsweise für Birthe Kem-
per eingesprungen war. Engelbert erkannte 
schon damals das große Potential und nahm 
sich direkt im ersten Training Zeit, Gerrit aus-
führlich die Schrittreihenfolge des Korblegers 
zu erklären. Seit dem Tag war er aktiver Spie-
ler bei der BG Dorsten und verbrachte seine 
Zeit in unserem Jugendbereich. Kaum zu 
glauben, damals noch als Aufbau- und Flügel-
spieler. Über die Jahre bildeten sich zahlreiche 
Freundschaften und die BG Dorsten wurde zur 
zweiten Familie.
 
Mit 15 Jahren legte Gerrit eine Pause ein, da 
plötzliche andere Interessen im Vordergrund 
standen. Als Alois Buschmann ihn knapp ein 
Jahr später in der Dorstener Innenstadt getrof-
fen hatte, traute er seinen Augen kaum. Gerrit 
war gefühlt 30 cm gewachsen und da gab es 
für Alois nur ein Ziel: Der Junge muss wieder 
in die Halle auf das Feld!
 
Gemeinsam mit der Herrenmannschafte 
schaffte Gerrit den Aufstieg von der 2. Regi-
onalliga in die 1. (Saison 2007/2008). 2012 
folgte der Aufstieg in die Basketball Bundesli-
ga Pro B, was eindeutig einer der sportlichen 
Höhepunkte in seiner Karriere war. Zuletzt 
wurde er 2019 WBV-Pokalsieger unter Coach 

Franjo Luken-
da.
 
Nun - 2020 
-  heißt es 
s c h w e r e n 
Herzens Ab-
schied zu 
n e h m e n . 
Zwar nur 
von „Gerrit 
im Trikot“, 
aber umso 
schmerzhaf-
ter ist dieser 
Einschnitt für den ganzen Verein. Gerrit wird 
fehlen als absoluter Kämpfer und Motivator 
auf dem Feld und als liebenswerter Mensch 
und Vorbild für den Nachwuchs. Allerdings 
bleibt es nicht aus, dass so viele Jahre Leis-
tungssport Spuren hinterlassen und vor allem 
die Knie sehr in Anspruch genommen werden.
 
Lieber Gerrit, wir möchten Dir für eine tolle 
und unvergessliche Zeit danken und sind sehr 
stolz darauf, dass Du diesen Weg mit uns ge-
gangen bist. Selbstverständlich bist Du jeder 
Zeit herzlich willkommen in der KIA Baumann 
Arena und wir würden uns sehr freuen, wenn 
wir Dich noch sehr häufig - wenn auch nur als 
Gast - in der Halle empfangen dürften.

Gerrit BuDDe
....bedankt sich!
Also nach 12 Jahren 1.Herren, einem Aufstieg 
in die 1.Regio, einem Aufstieg in die Pro B, 
zwei Jahren 2.Liga, einem Abstieg, zig Derbys 
und der Ehre die Saison vor meiner Weltrei-
se Kapitän gewesen sein zu dürfen, kommt 
wahrscheinlich bei dem ein oder anderen der 
Gedanke, die Schuhe mal an den Nagel zu 
hängen.

Würde man nach dem Motto „Man soll aufhö-
ren, wenn es am schönsten ist“ gehen, hätte 
ich letzte Saison nach dem Pokalsieg und einer 
wirklich tollen 1. Regio-Saison aufhören sollen.
Diese Saison hat mich mein Körper leider ei-
nige Male darauf aufmerksam gemacht, dass 
die ganzen Jahre nicht spurlos an mir vorbei 
gegangen sind. Er hat mich immerwieder zu-
rück geworfen und nicht wirklich in die Saison 
kommen lassen.

Der Satz, die Schuhe endgültig an den Nagel 
zu hängen kommt noch nicht so flüssig über 
die Lippen, da man natürlich nicht mit einer 
Verletzung die Karriere beenden will. Dass 
mein Körper die Belastung bei meiner Spiel-
weise nicht mehr aushält, habe ich natürlich 
verstanden, aber man darf ja auch 5 x als Spie-
ler der zweiten Mannschaft aushelfen ;).

In 22 Jahren Vereinsmitgliedschaft sind mir 
natürlich viele Menschen ans Herz gewachsen 
und haben den Verein zur Familie gemacht, da 

möchte ich einfach einmal DANKE sagen. 

Besonders möchte ich da 3 Personen nennen:
Zum ersten Alois, der über die Jahre auf und 
neben dem Platz auf so vielen Ebenen der 
beste Trainer war, den ich mir hätte vorstellen 
können. 

Bei Bruno möchte ich mich nochmal bedanken, 
da er mir in so vielen Jahren neben seiner ab-
soluten Professionalität immer Unterstützung 
und Vertrauen geschenkt hat.

Und natürlich bei Nderim, der nicht nur mein 
längster und bester Teamkollege, sondern 
über den Sport sowohl Arbeitskollege als auch 
einer meiner besten Freunde geworden ist. 

Auch wenn die Saison defintiv nicht so gelau-
fen ist, wie wir es uns vorgestellt haben, war 
der Derbysieg jetzt auch dank der Unterstüt-
zung der Fans nochmal ein absolutes Highlight 
und hat mir gezeigt, warum ich diesen Sport 
so liebe. 

Nochmals vielen Dank an alle Beteiligten und 
auch nach der Saison eine schöne basketball-
freie Zeit. 

Gruß Gerrit
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1. Herren
Fazit der Saison 2019/2020
Eine turbulente Saison findet ihr abruptes 
Ende. Wir müssen ehrlich sein, dass wir uns 
diese Saison anders vorgestellt hatten. Wir 
wollten an die erfolgreiche Vorsaison an-
knüpfen und den Umbruch im Team vollzie-
hen. Leider haben Umstände dies verhindert. 

Einer dieser Umstände war eine beispiello-
se Serie an Verletzungen in dieser Saison. 
In nüchternen Zahlen genannt: Ein Kreuz-
bandriss, eine angerissene Kniescheibe, eine 
kieferchirurgische Verletzung, sechs Bänder-
risse, von diversen Muskelverletzungen und 
Infekten ganz zu schweigen. All diese Verlet-
zungen führten dazu, dass ab dem 8. Spiel-
tag unser Team in dieser Saison nie mehr 

komplett mit 12 gesunden Spielern auflau-
fen konnte. Zu diesem Zeitpunkt stand unser 
Team nach dem Derbysieg in Herten auf dem 
zweiten Platz in der Tabelle.

Es folgte Rückschlag auf Rückschlag. Kaum 
war die Erleichterung groß über die Rückkehr 
eines Spielers, verletzte sich der Nächste. 
Doch unsere Mannschaft ließ nicht die Köpfe 
hängen, nahm die Herausforderung an und 
kämpfte. Das ist neben vielen anderen eine 
der größten Charaktereigenschaften von 
Trainer und Mannschaft: Niemals aufgeben! 
Nach jeder noch so bitteren Niederlage wur-
de am Montag beim Training wieder aufge-
standen und weitergearbeitet. „Kopf in den 

Sand“ war keine Option.

Umso bemerkenswerter war die Leistung un-
serer Youngster Nainoa Schmidt, Jeffrey Ero-
monsele, Sven Morlock, Lakki Sinnathamby, 
Arbnor Voca und Phillip von Quenaudon. Sie 
haben sich, selbst von Verletzungen nicht 
verschont, von der Situation nicht irritieren 
lassen und sich konsequent weiterentwickelt.

In den letzten beiden Spielen hat man ge-
sehen, was in dieser Saison mit einem ge-
sundem Kader möglich gewesen wäre. Wir 
sahen den großen Favoriten Köln wanken 
und haben im Derby eindrucksvoll gezeigt, 
wer die Nummer 1 der Stadt ist. Unser Lokal-
rivale war chancenlos. 

Nicht zuletzt diese beiden Spiele haben ge-
zeigt, dass unsere Fans zu den besten der 
Liga gehören. Egal wie weit das Auswärts-
spiel war, egal wie gering die Siegchancen, 
die Mannschaft war nie allein. Ihr habt uns 
immer unterstützt! Mannschaft und Trainer 
sind dankbar und stolz, Euch als Fans zu ha-
ben. Ein riesen Kompliment und Dankeschön 
an Euch!

Diese Saison verlief, nennen wir es höflich, 
suboptimal. Aber aus so einer Saison lernt 
man mehr als aus Erfolgreichen. Vorstand 

und Trainer werden die Saison analysieren 
und die Lehren daraus ziehen. Es wird in und 
um die Mannschaft Veränderungen geben. 
Diese Saison ist ein Rückschlag, aber kein 
Rückschritt. Franjo Lukenda und sein Team 
sind auf einem guten Weg.

In der kommenden Saison werden wir eine 
wiedererstarkte BG Dorsten erleben, die 
nicht nur die Derbybilanz ausbauen wird.

In diesem Sinne, Danke für Eure Unterstüt-
zung.

Glück auf!!
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wBV-POkal HalBfinale
Rückblick Halbfinale
Das Los bescherte uns als Titelverteidiger 
im WBV-Pokal den denkbar schwersten Geg-
ner: die Rheinstars Köln. Der Tabellenführer 
der 1. Regionalliga musste bisher nur zwei 
Saisonniederlagen hinnehmen und ist der 
Topfavorit auf den Aufstieg in die 2. Basket-
ballbundesliga. 

Diese vermeintliche Übermannschaft setzte 
bei uns bereits im Vorfeld Kräfte frei. René 
Penders meldete rechtzeitig zu Spielbeginn 
wieder fit, der unter der Woche noch am 
Kiefer operierte Mike Nwabuzor warf seinen 
Hut in den Ring und auch BG Dorsten Allstar 
Gerrit Budde wollte es noch einmal wissen 
und schnürte seine Schuhe.

Doch auch der Ligaprimus hatte noch ein 
heißes Eisen dabei. Andrej Mangold, Ex-Ba-
chelor und bis dato in keinem Auswärtsspiel 
der Rheinstars dabei, fand den Weg in die 
KIA Baumann Arena.

Das tat dem Optimismus in der Dorstener 
Kabine keinen Abriss. Die Anwesenheit des 
ehemaligen National- und Bundesligaerfah-
renen Mangolds kommentierte Mike Nwa-
buzor lautstark mit einem trockenen „Sie 
haben Angst“ und die Motivation stieg nur 
noch mehr.
Unsere Mannschaft startete bärenstark in 

das Spiel und gewann das erste Viertel 
mit 28:21, ehe Köln mit einem 25:16 im 
zweiten Viertel zurück schlug und mit ei-
ner 6-Punkte-Führung in die Kabine ging. 
Franjo Lukenda hielt eine der leidenschaft-
lichsten Halbzeitansprachen seiner noch 
jungen Trainerkarriere. Mit den Worten: 
„Die nächsten 20 Minuten sind unser Finale 
und wir werden dieses Finale hier und heu-
te gewinnen“, motivierte er sein Team für 
das dritte Viertel.

Und sein Team lieferte. Unsere Mannschaft 
gewann das dritte Viertel mit 26:18 und 
führte vor dem Schlussviertel mit 63:61. 
Köln wankte, die Sensation lag in der 
Luft. Doch die Rheinstars Köln stehen nicht 
umsonst an der Spitze. Mit fortlaufender 
Spieldauer beherrschten sie angeführt von 
einem immer besser ins Spiel kommenden 
Bachelor Mangold die Begegnung und 
konnten sich entscheidend absetzen. Willi 
Köhler und Co. versuchten alles, aber es 
blieb leider erfolglos.

Eine Niederlage die trotzdem Achtung ver-
dient. Der hohe Favorit musste sich kräftig 
strecken und stand am Rande der Nieder-
lage.

Das Team möchte sich an dieser Stelle noch-

mals für Eure Unterstützung bedanken. Die 
aufmunternden Sprechchöre nach dem Spiel 
taten Trainer und Team gut.

Wir können auf eine erfolgreiche Pokalsai-
son zurückblicken, in der wir nicht zuletzt 
durch das erneute Erreichen des Halbfinales 
gezeigt haben, das der Pokalsieg der letzten 
Saison kein Zufall war.

In Richtung Köln rufen wir: „Der Pokal ist nur 
geliehen, nächsten Saison möchten wir ihn 
zurück.“

BG Dorsteb Bälletausch 2.0
all fOr Vest future 9 - Jetzt aBstimmen!

Auf Facebook oder 
via Stimmzettel!
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wBV-POkal HalBfinale
Promintenter Besuch in Dorsten
Trotz der Niederlage im WBV-Pokal gab es 
für den ein oder anderen Zuschauer ein 
Highlight am Halbfinal-Abend: 

Die Kölner waren mit Ex-Bachelor Andrej 
Mangold angereist und das blieb natürlich 
nicht lange unbeobachtet! Schnell erkann-
ten die Zuschauer den 33-jährigen Bachelor 
von RTL aus der Staffel 2019! So wurde nach 
dem Spiel das ein oder andere „Fan-Foto“ 
geschossen und der Bachelor höchst per-
sönlich wünschte uns am Tag nach dem 
Halbfinal-Spiel alles Gute für die Zukunft via 
Instagram!

Bei uns stehen Sie als Patient im Mittelpunkt. Seit nunmehr 30 Jahren leben 
wir diese Philosophie jeden Tag. Wir bieten beste Qualität unter einem Dach: 
Mit unserer Praxis, unserem Dr. Schlotmann Dental Spa, einem modernen 
Meisterlabor und mit dem Dr. Schlotmann Kids Club. Gemeinsam suchen 
wir die beste Lösung - für die ganze Familie! Das sagen unsere Patienten..

ZAHNMEDIZINISCHE TAGESKLINIK DR. SCHLOTMANN ZMVZ GMBH
DORSTEN  |  MO-FR 7-21 UHR  |  SA 7-15 UHR  |  02362/61900  |  WWW.DR-SCHLOTMANN.DE

LISA FERRIER
über feste, dritte Zähne an 
einem Tag: 

„Natürlich war ich ein wenig
aufgeregt. Aber bei der Be-
handlung geht dann alles
Hand in Hand: Ich bekam
die Implantate morgens 
in leichter Narkose im 
Klinik eigenen OP-Bereich 
eingesetzt - in guter Obhut 
der sehr erfahrenen Anäs-
thesisten. Und das Beste 
war, dass ich nachmittags 
die Praxis schon mit festen 
Zähnen verlassen konnte.“

JANINA FERLINGS
über schöne Zähne als 
persönliche Visitenkarte: 

„Schöne und gesunde 
Zähne, ein erfrischendes 
Lächeln - für mich ist das 
sehr wichtig, beruflich wie 
privat. Dank der modernen
Diagnostik mit Digital Smile
Design habe ich mich für 
eine Zahnregulierung mit 
Invisalign, also durchsichti-
gen Schienen, entschieden. 
Jetzt ist mein Lächeln  
perfekt und ich bin glücklich
mit dem Ergebnis.“

BEN SCHATZ
über den Dr. Schlotmann 
Kids Club: 

„Ich bin stolz auf meine 
schönen Zähne. Das soll 
auch mein ganzes Leben 
so bleiben. Deshalb zeigt 
mir das tolle Team vom 
Dr. Schlotmann Kids Club 
immer ganz genau, wie 
ich meine Zähne richtig
pflegen und putzen muss.
Darum gehe ich gerne dort
hin und fühle mich super
wohl - dank Maskottchen
Tommy und seinem Team!“

DR. SCHLOTMANN - 
IHRE ZAHNSPEZIALISTEN FÜR DIE GANZE FAMILIE!
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Marler Straße 135     -     46282 Dorsten     -     Telefon: 0 23 62 / 97 79 0 
 

www.automobile-sprungmann.de 

VerDienter ruHestanD  
DANKE OTTI!
Sie ist eine, die nie die erste Reihe gesucht 
hat und doch IMMER für die BG Dorsten aktiv 
war. An der Seite ihres Mannes, Vereinsgrün-
der Engelbert Sanders, hat sie viele Jahre 
u. a. die Importspieler der BG betreut und 
ihnen das Ankommen in der Wahlheimat 
Dorsten erleichtert. Aber den meisten von 
Euch ist sie sicherlich als immer freundliche 
Wirtin des TipIn bekannt. Wir wissen nicht, 
wie viele Biere sie gezapft und Wasser sie 
eingegossen hat, wir wissen aber, dass sie 
allen auf der anderen Seite der Theke immer 
ein Lächeln geschenkt hat. 

Das diese Ära nun zu Ende geht, ist natürlich 
sehr schade. Ich selbst war sehr traurig, als 
sie mir ihren Entschluss in der heimischen 
Küche bei einem leckeren selbstgemachten 
Stück Apfelkuchen mitgeteilt hat. Aber Otti, 
die in diesem Jahr einen runden Geburtstag 
(80??? - das kann doch gar nicht sein) feiert, 
hat sich diesen Ruhestand natürlich verdient. 

Der ganze Verein sagt: 

„Danke Otti“ 

40 JaHre
Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren unserem langjährigen Part-
ner Eckhard Vornbrock Garten- und Land-
schaftsbau GmbH zum 40-jährigen Firmen-
jubiläum!
 
Wir bedanken uns recht herzlich für die jah-
relange Unterstützung und wünschen der Fa-

milie Vornbrock alles Gute für die Zukunft! 

Wir freuen uns auf viele weitere gemeinsa-
me Jahre :)!
 

Herzlichen Glückwunsch!
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Bauunternehmung

Fasselt GmbH & Co. KG
Marellenkämpe 4, 46514 Schermbeck
Telefon: 0 28 53 / 20 23 + 20 24
www.fasselt-schermbeck.de

Angebot
Sie suchen einen kompetenten Handwerker
für Ihr Neubau- oder Sanierungsvorhaben?
Wir machen Ihnen gerne ein Angebot!

Bauunternehmung

Fasselt GmbH & Co. KG
Marellenkämpe 4, 46514 Schermbeck
Telefon: 0 28 53 / 20 23 + 20 24
www.fasselt-schermbeck.deSEIT 1875

Bauunternehmung

Fasselt GmbH & Co. KG
Marellenkämpe 4, 46514 Schermbeck
Telefon: 0 28 53 / 20 23 + 20 24
www.fasselt-schermbeck.de

Angebot
Sie suchen einen kompetenten Handwerker
für Ihr Neubau- oder Sanierungsvorhaben?
Wir machen Ihnen gerne ein Angebot!

• Hochbau
•  Tiefbau

Dienstleister rund um die Bereiche  
Erd- und Tiefbau.

• Kanal- und Straßenbau
•  Haus- und Wohnungsbau

- Schlüsselfertigbau 
 Als Ihr kompetenter Baupartner sorgen wir 
für den reibungslosen Bauablauf und  
übergeben Ihr Haus schlüsselfertig. 

- Ingenieurbau
• barrierefreies Bauen

und vieles mehr

Seit 140 Jahren  

        für Sie vor Ort!
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Neues Zuhause gesucht? – Gern, Sie finden es bei uns!
Wir bieten …

–   attraktiven und provisionsfreien 
Wohnraum im gesamten Stadt-
gebiet

–   erstklassigen „Rundum-Service”

–   die professionelle Vermietung und 
Verwaltung Ihrer Immobilien 
(WEG- und Hausverwaltung)

DWGPersönliche Beratung unter & 02362 9925-0
oder per E-Mail: info@dwg-dorsten.de
Homepage: www.dwg-dorsten.de

Wir sind …

–   das kommunale Wohnungsunter-
nehmen in der Stadt Dorsten

–   Ihr Dienstleister vor Ort mit 
 individuellen Angeboten  
für Mieter und Eigentümer

–   in Notfällen 24 Stunden  
für Sie erreichbar

bauen, vermieten, betreuen, verwalten

Neues Zuhause gesucht? – Gern, Sie finden es bei uns!
Wir bieten …

–   attraktiven und provisionsfreien 
Wohnraum im gesamten Stadt-
gebiet

–   erstklassigen „Rundum-Service”

–   die professionelle Vermietung und 
Verwaltung Ihrer Immobilien 
(WEG- und Hausverwaltung)

DWGPersönliche Beratung unter & 02362 9925-0
oder per E-Mail: info@dwg-dorsten.de
Homepage: www.dwg-dorsten.de

Wir sind …

–   das kommunale Wohnungsunter-
nehmen in der Stadt Dorsten

–   Ihr Dienstleister vor Ort mit 
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–   in Notfällen 24 Stunden  
für Sie erreichbar

bauen, vermieten, betreuen, verwalten
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Wohnraum im gesamten Stadt-
gebiet

–   erstklassigen „Rundum-Service”

–   die professionelle Vermietung und 
Verwaltung Ihrer Immobilien 
(WEG- und Hausverwaltung)

DWGPersönliche Beratung unter & 02362 9925-0
oder per E-Mail: info@dwg-dorsten.de
Homepage: www.dwg-dorsten.de

Wir sind …

–   das kommunale Wohnungsunter-
nehmen in der Stadt Dorsten

–   Ihr Dienstleister vor Ort mit 
 individuellen Angeboten  
für Mieter und Eigentümer

–   in Notfällen 24 Stunden  
für Sie erreichbar

bauen, vermieten, betreuen, verwalten

OstercamP 2020
Leider abgesagt!
liebe Camper, Eltern, Basketballfreunde und 
Unterstützer,
 
in den letzten Tagen erleben wir eine große 
Unruhe in der Gesellschaft. Diese ist ausge-
löst durch die Verbreitung des Coronavirus. 
In allen Bereichen reagiert man mit unter-
schiedlichen Maßnahmen und hofft, eine 
Verbreitung der Ansteckung zu unterbinden. 
So wurde ja u. a. das Basketballspiel unserer 
1. Herren am Samstag präventiv abgesagt. 
Auf der anderen Seite geht natürlich das täg-
liche „normale“ Leben weiter, Kinder gehen 
zur Schule und viele von uns nehmen jeden 
Tag den Weg zur Arbeit auf sich.

Allerdings können wir heute nicht absehen, 
welche Maßnahmen von Ordnungsbehörden 
noch bis zum 14.04.2020 ergriffen werden. 
Ein Camp mit 50 - 70 Teilnehmern bedeutet 
immer eine intensive Vorbereitung (Exkursi-
onen / Verpflegung / Betreuer / etc.). Zu-
dem richten sich Kinder und Eltern natürlich 
darauf ein, dass das Camp stattfindet. Um 
hier sowohl Vorbereitung, finanzielle Mittel  
- wir sprechen das hier offen an - zu sparen 
als auch Enttäuschungen und Unverständ-
nis für kurzfristige Absagen vorzubeugen, 
sehen wir uns gezwungen, hier frühzeitig 
Klarheit für alle Beteiligten zu schaffen. Wir 
bitten hier aufrichtig um ihr Verständnis.

Alle bereits angemeldeten Camper die die 
Anmeldegebühr bereits überwiesen haben, 
bekommen diese selbstverständlich von uns 
zurück erstattet. Bitte schicken Sie uns Ihre 
Kontodaten zu, falls Sie den Betrag schon 
überwiesen haben.

Halten Sie uns trotzdem die Treue - vielleicht 
gibt es ja dann ein Camp im Sommer. Hoffen 
wir aber zunächst, dass dem Coronavirus Ein-
halt geboten werden kann.

ABGESAGT!
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feiern Bis zum mOrGenGrauen
8. Party des Sports war ein voller Erfolg
Eins lässt sich wohl zweifelsfrei feststellen: 
Die Party des Sports ist im Dorstener Ver-
anstaltungskalender angekommen. Bereits 
zum 8. Mal richtete die BG Dorsten diesen 
Event am Freitag, 7. Februar 2020 im An-
schluss an die Sportlerehrung 2019 in der 
KIA Baumann Arena aus.

Pünktlich um 21:30 Uhr waren alle Awards 
des Stadtsportverbands verteilt und die flei-
ßigen Umbauhelfer der BG lösten die starren 
Sitzreihen auf, damit ein lockeres Tanzbein 
geschwungen werden konnte. Bereits am 
Vortag starteten die mittlerweile routinierten 
Vorbereitungen für diese Party: Den ganzen 

Tag lang wurden Theken aufgebaut, Bier-
zeltgarnituren ausgerichtet, die Bühne hoch 
gezogen, die Soundanlage ausgerichtet, die 
Cocktailbar präpariert und die Tombola be-
stückt. Der Startschuss für die Helfer ertönte 
dann um 8 Uhr morgens am Veranstaltungs-
tag – gibt es doch immer viel zu tun, bevor 

am Abend die Feiernden das Tanzparkett 
bevölkern können.

Auch in diesem Jahr bildeten sich erneut 
Schlangen vor dem Einlass und der Gar-
derobe, denn viele wollten Teil der Party 
sein. Eingeheizt von DJ Peter Suttrop wur-
de kräftig getanzt und neben den üblichen 
Kaltgetränken fand auch unsere Cocktailbar 
powered by LUTEC System-Clamps reißenden 
Absatz.

Der zweite große Ansturm des Abends folgte 
dann um 23 Uhr: Die Ausgabe der Tombo-

la-Preise. So manch einer musste schon or-
dentlich improvisieren, um all seine Gewinne 
auf einmal aus der Halle zu bugsieren.

Der Rest der Nacht verlief dann tanzend 
friedlich und die Feiernden fanden nur 
schwer ein Ende. Erst im Morgengrauen um 
5 Uhr am Samstagmorgen verließen die letz-
ten Helfer – jeder mit rund 30 km / 39.400 
Schritten auf dem Schrittzähler – die KIA 
Baumann Arena. Kurz bevor um 8 Uhr auch 
schon wieder das Abbauteam auf der Mat-
te stand. Denn Basketball sollte an diesem 
Wochenende ja auch noch gespielt werden...

An dieser Stelle möchten wir und noch ein-
mal recht herzliche bei allen Helfern, Spon-
soren und Vorstandsmitgliedern bedanken, 
die jedes Jahr ihre Zeit, Kraft und Ausdauer 
einbringen, damit die Party des Sports gelin-
gen kann. Ohne diese Hilfe wäre solch ein 
Event nicht durchführbar! Danke!
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Vielen Dank an alle Helfer Bei Der Party Des sPOrts ‘20

vierteljährlich 9,90 € Verwaltungsgebühr und

einmalig 20€ Membercardgebühr
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sPiel- unD traininGsBetrieB aBGesaGt!
Coronavirus
Am Freitag 13.03.2020 wurde der Trai-
ningsbetrieb bei der BG Dorsten eingestellt! 
Auch der Spielbetrieb im WBV und Kreis Em-
scher Lippe ruht momentan und die Saison 
2019/2020 wurde vorzeitig beendet!

Welche dynamische Entwicklung die Verbrei-
tung des Coronavirus nimmt, zeigen nicht 
nur die in Deutschland rasant steigenden 
Infektionsraten. Deutschlandweit werden die 
unterschiedlichsten Maßnahmen vom Ein-
reiseverbot bis zur Schließung von Schulen 
und Kindergärten getroffen, um die Infekti-
onsketten so schnell wie möglich zu unter-
brechen. Es gilt für uns alle, die Verbreitung 
des Coranavirus so schnell wie möglich zu 
verlangsamen.

Wir handeln in Verantwortung für die Ge-
sundheit Aller insbesondere die unserer 
Spielerinnen und Spieler, Trainerinnen und 
Trainer und stellen ab sofort nach dem Spiel-
betrieb auch den Trainingsbetrieb ein.

Wir gehen quasi in vorgezogene Osterferien 
und planen zum jetzigen Zeitpunkt die Wie-
deraufnahme des Trainings zum 20. April 
2020. Bestenfalls sehen wir uns dann zum 
Trainingsauftakt gesund und munter wieder.
Wir halten euch auf dem Laufenden und hof-
fen auf euer Verständnis.
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Partner Der BG DOrsten

WIR BEDANKEN UNS 
RECHT HERZLICH 

FÜR DIE TOLLE UND SUPER 
UNTERSTÜTZUNG!

Auch Sie möchten unseren Verein unterstützen und Partner an unserer Seite werden?
Dann melden Sie sich einfach bei unserer Geschäftsführerin Lena Kemper:
per E-Mail unter lena.kemper@bg-dorsten.de oder unter 02362/91 20 80!

SCHULTE-REPEL
Optik Schulte-Repel GmbH

Seit 1976 der Zeit eine Idee voraus.

UNSERE GESUNDHEITSPARTNER:
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