
"Veranstaltung am 22:/23. Oktober in Lübbecke Für mich als neues Mitglied in der dhtv ein 

beeindruckendes Wochenende in Lübbecke, das Vizepräsident Manfred Bülow exellent 

vorbereitet und durchgeführt hat. Der Gastgeber TuS N.-Lübbecke bot durch Manager Siggi 

Roch und Trainer Jens Pfänder einen Einblick in das tägliche Bundesligageschehen mit seinen 

finanziellen Sorgen und Problemen und vielfälltigen sportlichen Gesichtspunkte einer Saison 

und ganz speziell in der Vorbereitung auf ein Bundesligaspiel. Physiotherapeut Olaf Schüler 

vermittelte einen Einblick in seine unfassende Arbeit und zeigte neue Wege auf, die für 

Trainer, ebenso wie für Schiedsrichter. hoch interessant waren. Der Teilnehmerkreis hätte 

etwas größer sein können, doch diejenigen, die nicht dabei waren, haben mit Sicherheit viel 

versäumt." 

"Hallo! Als Teilnehmer der Trainer Aktion in Lemgo, wollte ich den Verantwortlichen des 

DHTV nochmals meinen Dank sagen. Trotz anfänglicher Skepsis, was einen erwartet, war die 

Aktion sehr lohnenswert. Dank besonders an "Alex", der die Rundumbetreuung voll im Griff 

hatte. Ganz besonder´s gilt es aber die Gastfreundschaft des TBV Lemgo zu erwähnen. 

Volker Mudrow und Mr. Holpert waren mega aufgeschlossen. Also, DHTV nur weiter so im 

nächsten Jahr gern wieder." 

"Hallo ihr, ich wollte (zwar spät) aber noch etwas zum Wochenende 22/23.10. sagen. Es hat 

unheimlich viel Spaß gemacht die beiden Tage mit einander zu verbringen. Es fing Freitag 

Nachmittag mit dem Abschlußtraining der Nettelstedter an, anschließend haben wir mit dem 

Trainer den Gegner vom nächsten Tag analysiert, und viele andere Themen Angesprochen. 

Am Abend fuhren wir (Danke Wilhelm) nach Hameln zum Länderspiel der Damen, doch 

durch einen Stau konnten wir nur die letzten Minuten uns anschauen, aber wir hatten trotzdem 

Spaß. Als Entschädigung haben wir Karten für das Champions Leage Spiel Lemgo - 

Vebreche bekommen (auch danke an Manfred für die tolle Organisation) davor mussten wir 

jedoch mit Jens Schlüter (Physio bei Nettelstedt) etwas für die Kräftigung und Koordination 

machen (nehmt bitte das "muss" nicht ernst, es hat auch wieder viel Spaß gemacht und die 

Zeit verging wie im Fluge). Außerdem wurde uns die Reha gezeigt, sehr Spannend. Am 

Abend haben wir uns noch TuS-N-Lübbecke gegen Tusem Essen angeschaut, sehr 

Spannend!!! Ein durch und durch schönes, anstrengendes Wochenende, vielen Dank nochmal 

an alle, war sehr Lustig mit euch, ich würde jederzeit wieder mitfahren." 

"Das Wochenende in Nettelstedt, die Aktion "Trainer für Trainer", kann man, muß ich sogar 

weiterempfehlen. Die Eindrücke über den Alltag in der Bundesliga,  Championsleague, bei 

der Frauennationalmannschaft waren sehr informativ. In Begleitung von Manfred Bülow, 

einer unserer besten SR, bekamen wir viel hinter den Kulissen des Geschäfts Profisport, 

besonders Profihandball zu sehen. Eins zur Beruhigung aller: die Bundesliga trainiert auch 

nicht viel anders als fast alle Amateure, jedoch intensiver (bis zu 10 Mal die Woche), 

schneller und auf breiter wissenschaftlicher Basis. Dieses zu sehen, mit Fachleuten wie Olaf 

Schüler und Jens Pfänder zu diskutieren, bringt viele Amateur- und Jugendtrainer ein gutes 

Stück voran. Siggi Roch stellte bei der Einführung die Probleme im Sponsoring da, zeigte 

besonders auf die Situation TuS N-Lübbecke mit meheren Bundesligisten im Umfeld von 50 

km. Sehr gut war am Samstag die Besichtigung der "Sport Reha Herford". Dort bekam die 

Gruppe besten Einblick auf Trainingsaufbau,  Trainingsleistung, Trainingsweise und Trai-

ningsintensität von Profis. Natürlich war das Wochenende auch mit Stress verbunden. Denn 

wir sahen in 30 Std. ein Frauenländerspiel, die Championsleague und Bundesliga. Auf so 

engem Raum nur in Ostwestfalen und Weserbergland möglich. Ein rundum gelungenes 

Wochenende, was Lust auf mehr verspricht." 



"Ein dickes Lob möchte ich an dieser Stelle dem DHTV, stellvertretend Herrn Kursleiter 

M.Bülow sowie den anderen Teilnehmer Manfred Bülow, für ihren Einsatz und Engagement 

aussprechen. Ich war am vergangenen Wochenende Teilnehmer an der DHTV-Veranstaltung 

"Bundesliga Pur" mit Christian Fitzek und Frisch Auf Göppingen und kann an dieser Stelle 

allen anderen Interessierten nur raten beim nächsten Mal teilzunehmen. Zwar lief noch nicht 

alles hundertprozentig rund, doch durch den unbändigen Einsatz von wurde dieses 

Wochenden für mich zu einem unvergessenen Erlebnis. Weiter so!" 

 


