
 

 

 

Hallenkreismeisterschaft 2020 Damen 

 

Der BV 23 Alme begrüßt alle 

Mannschaften, Gönner und Zuschauer. 

Wir wünschen allen ein frohes neues 

Jahr. 

 

Wir hoffen auf ein faires Turnier und 

wünschen allen Teams viel Erfolg. 

 

    
 

 



 

 

Der BV Alme freut sich, das Turnier ausrichten zu dürfen und begrüßt Euch recht 

herzlich in der Sporthalle Brilon zur Hallenkreismeisterschaft der Damen 2020. 

Obwohl so eine Veranstaltung mit einigem organisatorischem Aufwand verbunden ist, 

haben wir uns dazu entschlossen, dieses Event als Werbung für den Mädchen- und 

Damenfußball durchzuführen. 

Gerade in der heutigen Zeit haben es die Vereine sehr schwer, Aktive zu finden, die 

sich als Spielerinnen oder „Funktionäre“ für den Fußball einsetzten.  

Leider führt der Frauenfußball in vielen Vereinen und bei vielen Fußballfans ein Rand 

Dasein. Dies ist schade, da der Frauenfußball zwar anders als der Männerfußball ist 

(nicht so intensiv, dafür aber viel fairer und ohne übertriebene Meckerei und 

Theatralik), aber mindestens genauso interessant. 

Deshalb haben 2 fußballbegeisterte Köpfe unseres Sportkreises HSK die Initiative 

übernommen um den Frauenfußball in den Fokus der Öffentlichkeit zu stellen. 

Zum einen Katharina Köster vom TuS Medebach, die nicht nur in ihrem Heimatverein 

engagiert ist, sondern dafür sorgt, dass einmal monatlich 3 Damenteams aus unserem 

Kreis in der Presse vorgestellt werden. 

Zum anderen Stefan Vollmer, der sich neben seinem Job als Damenstaffelleiter dafür 

eingesetzt hat, wieder eine Damenkreisauswahl ins Leben zu rufen. 

Diese hat schon 3 Spiele ausgetragen, zweimal gegen Bielefeld (Absteiger aus der 2. 

Bundesliga) und einmal gegen den TuS Oeventrop (Bezirksliga). Außerdem nahm sie 

noch an einem Turnier beim TuS Medebach teil, am Tag des Frauenfußballs und ist in 

guten Verhandlungen mit einem namenhaften Kreisauswahltrainer. 

Außerdem kam einer Spielerin der Liga die Idee, einen Instagram-Account zu 

erstellen. Dort sieht man Ergebnisse, Spielberichte und Fotos von den Spielen der 

Damenkreisliga und auch des Landesligisten SV Thülen. 

Nachfolgend der QR-Code für unsere Instagram-Seite, auf der ihr uns mal unter 

„hskfrauenfussball“ besuchen könnt. 

 

 

 

          



 

 

Über uns 

Beim BV 23 Alme findet seit dem Jahr 1999 zunächst Mädchenfußball – teilweise mit 

2 Teams – und daraus resultierend dann seit 2005 Frauenfußball statt. Nach den 

zahlreichen Erfolgen der Mädchenteams werden die jungen Kickerinnen zurzeit an den 

Seniorinnenfußball gewöhnt und integriert. 

Der aktuelle Damenkader besteht zwar aus fast 30 Spielerinnen, die aber durch Arbeit, 

Studium, Verletzungen, Umzug, … nie zur Verfügung stehen, sodass wir gucken 

müssen, sonntags 14 Spielerinnen an den Start zu bekommen – ein Umstand den die 

meisten Teams kennen.  

Neben dem Damen-, Herren- und Jugendfußball gibt es bei uns noch die Möglichkeit 

Tischtennis zu spielen. Außerdem gibt es eine Mountainbike Gruppe „Bergauf und 

bergab“, eine montags – Radsportgruppe und zusätzlich wird Turnen, Tanzen und 

Gymnastik angeboten.  

2010 hat der BV Alme einen Kunstrasenplatz gebaut um sich zukunftsfähig 

aufzustellen. Im letzten Jahr wurde eine Lautsprecheranlage für den Sportplatz 

angeschafft. Sie kam schon oft zum Einsatz und begeistert uns immer wieder. 

Nach der Renovierung des Sportheims soll im Frühjahr mit dem Bau einer 

Zuschauertribüne begonnen werden, um unseren Zuschauern besseren Komfort bei 

schlechtem Wetter bieten zu können.  

Nähere Infos dazu könnt ihr auf unserer Homepage: www.bv23alme.de nachlesen. 

Oder ihr schaut mal auf unserer Facebook-Seite vorbei: BV 23 Alme e.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bv23alme.de/


 

 

Hast du Lust mal ein Probetraining mitzumachen?  

Dann meld dich doch bei einem der Damentrainer Michael Werchau 0152-32741080 

oder Thomas Schramm 0151-58820334.  

Oder wenn du unter 17 Jahre alt bist bei Julia Greve 0151-51310663. 

 

 

 

Die Damen trainieren während der Saison dienstags und donnerstags von 19 – 

20:30Uhr auf dem Kunstrasenplatz. Derzeit findet nur donnerstags von 20 – 22Uhr ein 

Training in der Halle statt.  

Die Mädels trainieren immer donnerstags von 18:30 – 20Uhr auf dem Platz und 

während der Winterpause nur donnerstags von 18:30 – 20Uhr. Trainiert werden die U-

17 Mädchen von Julia Greve und Andreas Krefeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ein paar Erinnerungen 

 

 

 



 

 

 


