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Vorstand TuS 98 Altenbeken (Bild: TuS 98 Altenbeken)

Beim ESV TuS 98 Altenbeken e.V. wird nicht nur Fairplay, Teamgeist und Toleranz gelebt, hier
wird auch viel zusammen gelacht. Zu Gast beim ersten Vereinsschnack sind Bernhard Koch,
 Vorsitzender des TuS 98 Altenbeken und Michael Schäfers, 2. Vorsitzender des Vereins. Am 03.
Juni 2023 feiert der Mehrspartenverein bereits sein 125-jähriges Jubiläum.

Bernhard Koch 
(Bild: TuS 98 Altenbeken)

Michael Schäfers 
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TuS 98 Altenbeken

VDES

Welche Geschichte hat der TuS 98 Altenbeken?

Bernhard Koch: Im Jahre 1898 wurde der Verein gegründet und ist 1947
dem Verband Deutscher Eisenbahner-Sportvereine (VDES) beigetreten.
Altenbeken war ein Eisenbahnknotenpunkt und so entstanden hier viele
Arbeitsplätze. Um die Fitness und Gesundheit der Mitarbeitenden zu
erhalten, gründeten die Eisenbahner den heutigen Verein. Der erste
Vereinsstempel trug viermal das F in sich: „frisch, fromm, fröhlich, frei“,
welche für die Werte des Vereins standen.

Michael Schäfers: Seit 2015 engagieren wir uns stark für die aktive
Integration geflüchteter Menschen. Der Sport verbindet und baut schnell
Grenzen ab. Neben sozialen Projekten wollen wir auch für die ältere
Generation Begegnungen schaffen und veranstalten so jährlich unsere
berühmte „Ü60“ Party. Es ist uns wichtig, die Senior:innen am
Vereinsleben teilhaben zu lassen. Aktuell hoffen wir, dass wir uns dieses
Jahr mit Hygieneauflagen wieder zusammensetzen können. Denn der
Austausch und das Beisammensein sind für unsere älteren Mitglieder
besonders wichtig. Übrigens planen wir die nächste Ü60 Party für den 26.
August 2022.

Bernhard Koch: Wir veranstalten jedes Jahr im Januar unseren
Neujahresempfang. Hier finden u.a.    besondere Ehrungen durch die
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übergeordneten Verbände statt. Außerdem dient diese Veranstaltung auch
als ein Dankeschön an unsere Unterstützer und Sponsoren.

Welche Geschichte beim ESV TuS 98 Altenbeken e.V. bringt
Sie zum Schmunzeln?

Bernhard Koch: Wir sind eine Großgemeinde bestehend aus drei Orten.
Zwei dieser Orte spielten beim Fußball in derselben Liga. Dann stand mal
wieder das Derby an: ESV TuS 98 Altenbeken gegen TuS Egge Schwaney.
 Schwaney spielt in schwarz-gelb und wir in rot-weiß. Am Derbymorgen
traute ich meinen Augen nicht. Die Schwaneyer Fans hatten über Nacht die
Torpfosten schwarz-gelb gestrichen. Das hat uns zwar nicht gefallen, aber
die Idee fanden wir gut. Das Spiel haben wir gewonnen und später wurde
immer mal wieder über diese Anekdote geschmunzelt.

Michael Schäfers: Für die Herbstversammlung 2018  ist der
Bezirksvorstand des VDES Westfalen schon einen Tag eher angereist. Sie
wollten Altenbeken und Umgebung kennenlernen. Wir hatten einen
ortskundigen Wanderwart  engagiert. Es wurde eine lange (für manche auch
sehr lange), aber für alle interessante und informative Tour. Das war die
erste Herbstversammlung, die der Vorstand mit einem Muskelkater
abgehalten hat.

Wie seid Ihr zu eurem ohrwurmverdächtigen Vereinslied
gekommen?

Bernhard Koch: Die Idee  ist auf meinen Touren im Hochgebirge von
Osttirol entstanden. Wenn man so mit sich und der Welt über Stunden
allein ist, kommen einem die tollsten Gedanken. Zurück in Altenbeken habe
ich den ortsansässigen Musikproduzenten Gerd Grote auf mein Vorhaben
angesprochen und wenige Tage später waren wir im Tonstudio. Schnell war
ein Leadsänger gefunden. Aus allen Abteilungen und auch allen
Altersgruppen haben sich die Mitglieder an der Produktion beteiligt. Beim
folgenden Eisenbahn- und Viaduktfest  wurde das Lied erstmals auf großer
Bühne vorgestellt. Die Besucher waren aus dem Häuschen und die
Tonträger im Handumdrehen verkauft. 

Gibt es herausragende Sportler:innen in ihrem Verein?

Michael Schäfers: Wir haben leider keine Olympiasieger:innen oder
Weltmeister:innen hervorgebracht. Aber durch unsere Jugendarbeit haben
wir einige Talente gefördert, die jetzt im Fußball überregional und
höherklassig spielen. Da freut man sich, wenn die Athlet:innen erfolgreich
sind und ihre Wurzeln in unserem Verein liegen. Das ist auch für uns ein
Aushängeschild, denn viele kommen im Alter wieder zurück und spielen
beispielsweise bei den Altherren mit.

Welche Sportart gefällt Ihnen am besten?

Bernhard Koch: So einfach lässt sich das nicht beantworten. Wir bieten
mehrere Sportarten an und sind darauf bedacht, alle gleich zu behandeln.
Natürlich schlägt das Herz ein kleines bisschen höher für den Fußball, weil
ich mal selbst aktiv gespielt habe. Wir freuen uns jedoch über Erfolge aller
Sportarten.

Was bedeutet Vereinssport für Sie?
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Was bedeutet Vereinssport für Sie?

Bernhard Koch: Aktive Vereinsarbeit ist für mich sehr wichtig, sei es sich
für den Verein zu engagieren oder selbst Sport zu treiben. Wir haben uns
bei „moderne Sportstätten 2022“ beworben und einen Zuschuss für die
Überdachung unserer Tribüne erhalten. Zum einen haben wir uns sehr
gefreut, zum anderen hätte ich als Ehrenamtlicher nicht geglaubt, dass
dieses Projekt mit so viel Bürokratismus einhergeht. Da braucht man
Unterstützung und diese bekommen wir von der örtlichen Verwaltung und
der Politik. An dieser Stelle möchte ich sowohl dem Hauptvorstand in
Berlin, als auch unserem Regionalsportleiter Carsten Bergmann
(inzwischen auch Vizepräsident vom Verband) lobend erwähnen. Vom
VDES bekommen wir jede mögliche Hilfe.

Michael Schäfers: Für mich bedeutet Vereinsarbeit einfach Zusammenhalt.
Es macht mich glücklich, dass wir als Verein offen für alle Menschen
jeglicher Herkunft, Religion und Geschlecht sind. So erleben wir hier aktiv
die Integration von mehreren Kulturen und Generationen und wir wachsen
durch den Sport und die gemeinsamen Veranstaltungen zusammen. Der
Sport baut Barrieren ab. Beispielsweise stehen bei uns Zwanzigjährige mit
Siebzigjährigen an der Theke und kommen durch den Sport ins Gespräch –
wo sonst kommen Generationen so unkompliziert und schnell zusammen?
Im Verein schließt man auch schneller neue Freundschaften. Mir ist
aufgefallen, dass man im Vereinsleben ganz normale Werte, wie Respekt
gegenüber anderen, Ehrlichkeit und Fair Play tagtäglich vorgelebt
bekommt. Durch den Sport hat man ein gemeinsames Ziel und man weiß,
dass man nur im Team dieses Ziel erreichen kann, und das schweißt
zusammen.

Bernhard Koch: Bei uns haben Eigensinn, Überheblichkeit und Eitelkeit
keinen Platz. Wir wollen ein harmonisches Miteinander und begegnen uns
immer auf Augenhöhe.

Michael Schäfers: So sehe ich das auch. Speziell die Jugendarbeit gibt
einem echt viel zurück. Ich war mal Fußballjugendtrainer der C- und F-
Jugend und wir hatten ein Spiel gegen United Paderborn. Das Spiel gegen
die englische Mannschaft wurde auf einem ungemähten Rasen ausgetragen,
wo auch Blümchen wuchsen. Ein Mini-Spieler von uns pflückte diese
Blumen während des Spiels, lief an seiner Mutter vorbei, um mir den
Strauß zu überreichen. Das fand ich einfach schön – das vergisst man nicht
und das erlebt man nur, wenn man sich für die Jugend engagiert.

Michael Schäfers schließt das Gespräch mit den Worten „Es ist immer ein
Geben und Nehmen“ – Wir fühlen uns wohl beim VDES und sind gerne
Mitglied – die Verbandskultur gefällt uns.

Ein familiäres Miteinander beschreibt den Umgang im TuS 98 Altenbeken
am besten. Hier setzen sich die Vereinsmitglieder für die ein, die
Unterstützung benötigen. Bernhard Koch betont, wie wichtig ein ehrliches,
offenes Gespräch sein kann und dass ihm die Vereinsarbeit bis heute
Freude bereitet.
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