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Serie: Jugend in Hüllhorst (6)
Miriam Bollmann

Eigentlich findet
es Miriam Boll-
mann gar nicht
so erwähnens-
wert, dass sie sich
als Co-Trainerin
für die Mäd-
chenmannschaft des TuS-Tengern
engagiert, denn dort hat sie selbst
mit 9 Jahren angefangen, Fußball
zu spielen, „ ...und dann ist doch
klar, dass ich da weiter mitmache“,
meint die 22Jährige. Doch  zwei-
mal in der Woche mit den Mädchen
zu trainieren und dann noch in der
eigenen Frauenfußballmannschaft
bei SV-Hüllhorst-Oberbauerschaft
zu kicken, ist natürlich schon zeit-
aufwändig. Aber sie macht es gern,
denn sie kann sich ein Leben ohne
Fußball kaum vorstellen.

Aufgewachsen ist sie mit zwei jün-
geren Geschwistern im Tengerholz
und nun zieht sie nach Bielefeld,
um im 3. Semester ihr Studium in
„molekularer Biotechnologie“  fort-
zusetzen. Was das ist, kann sie gut
erklären, doch ein Spaziergang ist
das Studium sicherlich nicht.

Gern erinnert sie sich an ihren ein-
jährigen Einsatz nach dem Abitur
2009: Beim Projekt “ELKANA
Childcare” hat sie benachteiligte
Kinder in der Nähe von Kapstadt
(Südafrika) betreut. „Dazu gehör-
te natürlich auch das Fußballspie-
len“, gesteht sie mit einem Augen-
zwinkern, bevor sie sich auf den
Weg zu „Ihrer“ Mädchenmann-
schaft macht.

Nur das Zusammenspiel
führt zum Erfolg

Kinder lernen viel beim Fußball,
denn Fußball ist ein Mannschafts-
sport; da gibt es stärkere und
schwächere Spielerinnen.
Wer meint, mit seiner eigenen
Spielstärke allein voranzukommen,
wird wohl  schnell merken, dass
dies nicht klappt. Nur zusammen
kann man erfolgreich sein.

Selbstbewusstsein stärken 

Dieser gemeinsame Erfolg macht
Spaß und stärkt das Selbstbewusst-
sein. Für die Spielerinnen im
Mädchenfußball ist das besonders
wichtig, denn ein gewisses Maß an
Ehrgeiz und Siegeswille kann nur
gut sein für das spätere Leben. 
Und: Hier findet man Freundin-
nen, die auch sonst zusammenhal-
ten.

Gemeinsam was erleben

Auch außerhalb des Fußballfeldes
erleben die Mädchen gemeinsame
Aktionen. So schwärmt Miriam
Bollmann noch heute vom regel-
mäßigen gemeinsamen Trainings-
lager mit Zelten am „Großen We-
serbogen“ an einem verlängerten
Wochenende im Sommer. Da wird
nicht nur trainiert, sondern auch
gemeinsam etwas unternommen.

Schnupper-Trainig

Auch bei den jährlichen Ferien-
spielen bietet die Mädchenfußball-
mannschaft ein „Schnuppertrai-
nig“ für alle Mädchen ab 9 Jahren
an.

„Nachwuchs ist bei uns immer
gern gesehen, kommt doch mal
vorbei“, so der Rat von Miriam
Bollmann an die jungen Mädchen
und ihre Eltern.
Wer dann nach dem 16. Lebens-
jahr weitermachen will, kann dies
(wie Miriam Bollmann) in der
Frauenfußballmannschaft beim SV
Hüllhorst-Oberbauerschaft tun.

Trainingszeiten für Mädchen ab 9 Jahren:
Mittwochs: 17.00 – 18.30 Uhr
Freitags: 16.30 – 18.00 Uhr
Treff: Sportplatz in Tengern (Rasenplatz 2)

Wer mitmachen will, ist gern gesehen!

Fußball macht Mädchen stark!
Mädchenmannschaft bringt Freundinnen zusammen
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WWeennnn  MMiirriiaamm  BBoollllmmaannnn  mmiitt  „„iihhrreerr  MMaannnnsscchhaafftt““  aauuff  ddeemm  SSppoorrtt--
ppllaattzz  iinn  TTeennggeerrnn  sstteehhtt,,  iisstt  ssiiee  iinn  iihhrreemm  EElleemmeenntt::  GGeemmeeiinnssaamm

mmiitt  CCoo--TTrraaiinneerriinn  FFrraannzziisskkaa  SScchhnneeiiddeerr  uunndd  ddeemm  llaannggjjäähhrriiggeenn  TTrraaiinneerr
BBeerrnnffrriieedd  LLeehhmmaannnn  bbeerreeiitteett  ssiiee  ddiiee  rruunndd  1155--kkööppffiiggee  MMääddcchheennmmaannnn--
sscchhaafftt  ddeess  TTuuSS--TTeennggeerrnn  aauuff  ddaass  nnääcchhssttee  FFuußßbbaallllssppiieell  vvoorr..  WWeennnn  eess
ddaannnn  EErrnnsstt  wwiirrdd,,  sstteehhtt  ssiiee  iimm  TTuurrnniieerr  aamm  SSppiieellffeellddrraanndd  uunndd  ffeeuueerrtt  ddiiee
MMääddcchheenn  aann,,  ddeennnn  ssiiee  iisstt  eeiinn  WWeettttkkaammppffttyypp  uunndd  ffiinnddeett  eess  „„ccooooll““,,  wweennnn
ssiiee  wweeiitteerrggeebbeenn  kkaannnn,,  wwaass  ssiiee  ffrrüühheerr  iinn  ddeerr  MMaannnnsscchhaafftt  ggeelleerrnntt  hhaatt..  
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