
Der Jer xer Weg.
EinEr für allE – allE für EinEn!



Der SV Eintracht Jerxen-Orbke v. 1925 e.V. ist ein Mehrspartenverein 
mit etwa 500 Mitgliedern im Nordwesten von Detmold. Er hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, generationenverbindend, familienfreundlich 
den Sport in und um den Ortsteil herum zu fördern. Neben dem 
Breitensportangebot, wie Volleyball, Basketball, Turnen und Wan-
dern ist es unser Hauptanliegen, die fußballerische Ausbildung jun-
ger Menschen in unserem Verein voranzutreiben. 

So gehört die Fußballjugendabteilung des SVE seit Jahren zu den 
erfolgreichsten in Lippe und hat ein beträchtliches Niveau erreicht. 
Viele Mannschaften messen sich mit Vereinen aus ganz Ostwest-
falen und nicht selten fahren unsere Jungs zu Arminia Bielefeld oder 
Preußen Münster. Wir, als Verein legen dabei nicht nur großen Wert 
auf die technische, taktische und fußballerische Ausbildung der  
Jugendlichen, sondern ebenso auf den Erwerb von sozialen Kom-
petenzen. Der Grundsatz unserer Vereinsphilosophie ist in unse-
rem Leitbild »Einer für alle, alle für einen«, fest verankert. Auch das 
größte Talent muss dieses in unseren Mannschaften verinnerlichen. 

Um dieses Niveau weiterhin aufrecht zu erhalten, bedarf es großen 
Engagements der hauptsächlich ehrenamtlich tätigen Trainer und 
Betreuer, sowie deren Familien. Aus diesem Grund sehen wir uns 
auch, wie schon erwähnt, als generationenverbindend und fami-
lienfreundlich. Bei uns sind Mütter und Großeltern ebenso enga-
giert, wie der Vater im Trainerstab. Durch die Verbandsauflagen für 
höherklassig spielende Jugendmannschaften, wie z.B. lizensierte 
Trainer, Schiedsrichter und weitere Anfahrten, sehen wir uns stän-
dig hohen finanziellen Herausforderungen gegenübergestellt. Ohne 
Sponsoren, Zuwendungen und entsprechende Beitragseinkünfte 
kann ein kleiner Vorstadtverein diese Belastungen kaum stemmen. 
Dies gilt für jetzt und sicher auch in der Zukunft.

Wir, als Verantwortliche des SVE freuen uns, wenn Sie nach dem  
Lesen dieser Broschüre zu dem Entschluss kommen, die Vereins-
arbeit, insbesondere die Jugendarbeit in Jerxen-Orbke zu unter-
stützen. Vielen Dank!

Im Namen des Vorstandes 
Rüdiger Gast, Peter Keißelt

Unser KLeiner Verein

hat grosse zieLe
ErrEicht.
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stanDortfaKtoren.

aUf ’m PL atz

Die Sportanlage des SVE befindet sich in Jerxen-Orbke direkt an 
der B 239 in Anbindung an die Grundschule Oetternbachschule. Sie  
besteht aus einer Turnhalle, einem Kunstrasenplatz sowie dem Sport-
haus mit ausreichenden und kostenfreien Parkmöglichkeiten. In der 
Turnhalle finden die Sportarten Volleyball, Basketball, Frauen- und 
Eltern-Kind-Turnen, sowie Zumba-Kurse statt. In den Wintermonaten 
dient die Halle unseren jüngeren Fußballern zum Hallentraining.  
Zudem ist die Halle als Mehrzweckhalle konzipiert, sodass der Verein 
dort auch Veranstaltungen und Versammlungen durchführen kann. 
2007 wurde unser Sporthaus mit einem erheblichen Anteil an Eigen-
leistung erstellt. Über 80.000,– € konnte der Verein mit Hilfe der  
Firma Euwatec, ein Projekt zur Qualifizierung von Langzeitarbeits-
losen, als Eigenleistung darstellen. Neben den modernen Umkleide- 
und Duschräumen konnte auch ein Gesellschaftsraum – Das Kick –  
für unsere Aktivitäten geschaffen werden. Dieses wird gerade zu 
Heimspielen unserer Mannschaften gern aufgesucht und zur Bewir-
tung der Zuschauer genutzt.

Die Wahrhe it Liegt

Un D b e i OptimalEn
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mehr sParten.
mehr sPort.

mehr sPass
habEn.

Im letzten Jahrhundert vor fast 90 Jahren als Fußballverein gegrün-
det, hat unser Sportverein im Laufe der Zeit immer mehr Sportar-
ten angeboten. So können wir dem Anspruch gerecht werden, als 
Breitensportverein allen Generationen das Sporttreiben zu ermög-
lichen. Und natürlich auch der ganzen Familie. Die Gemeinsamkeit 
zeichnet uns und alle Abteilungen aus. Freude am Sport, an der Ge-
meinschaft, aber auch an der Leistung sind uns wichtig.

fUssbaLL abte i LU ng 
Jugend-, Seniorenmannschaften, Alte Herren und Superoldies 
betreiben die wichtigste Nebensache der Welt. Die Jüngsten sind 
unter vier und die ältesten über siebzig Jahre alt.

VoLLeybaLL abte i LU ng 
Seit 30 Jahren existiert diese Hobby-Mixed-Gruppe. Trainingsspiele, 
Turniere, auch Beach-Volleyball absolviert diese aktive Mannschaft.

basKetbaLL abte i LU ng 
Hier wird in einer gemischten Gruppe in einer Hobbymannschaft 
mit viel Freude Basketball und mehr gespielt.

tU r nabte iLU ng 
Diese Abteilung besteht seit gut 50 Jahren und bietet El-
tern-Kind-Turnen, Kinder- und Damenturnen in unserer Sporthalle 
an.

Wan De r abte iLU ng 
Schon viele Jahre unterwegs sind unsere Wander/Innen. Jeden 
zweiten Sonntag geht es nicht nur im Lipperland auf Tour.

zU m ba abte i LU ng 
Zumba-Fitness ist ein vom Latino-Lebensgefühl inspiriertes Tanz- 
und Fitnessprogramm. Gut auch zum Herz-Kreislauf-Training. 

or ie ntaLisch e r tanz 
In einer kleinen Gruppe verbessert sich das Körpergefühl und die 
Fitness und somit auch das Selbstbewusstsein.
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Von einer

starKen JUgenD

Das Ergebnis der gezielten Nachwuchsarbeit des SVE lässt sich auch 
in Zahlen ausdrücken. Unsere Mannschaften sammelten innerhalb 
von fünf Jahren 21 Meistertitel und gewannen 14 von 15 Endspielen 
im Kreispokal!

Erfolg misst sich jedoch nicht allein in Titeln: Auch konzeptionell ist 
unsere Jugend ausgezeichnet aufgestellt. Durch die erfolgte Umstel-
lung auf »Jahrgangsmannschaften« (Spieler werden ausschließlich 
nach Alter und nicht nach Leistungsvermögen den jeweiligen Teams 
zugeteilt) hat unsere Abteilung die Voraussetzungen geschaffen, 
um Kinder und Jugendliche langfristig optimal fördern zu können. 
Denn so können sich die Mannschaften über Jahre entwickeln und 
ohne Leistungsdruck zu einer – sozial und sportlich – unschlagbaren 
Einheit zusammen wachsen. Diese in der Region Ostwestfalen sonst 
nur in den Nachwuchsleistungszentren in Paderborn und Bielefeld 
in vergleichbarer Konsequenz praktizierte Ausbildungsform hat sich 
herumgesprochen. Mittlerweile kommen junge Talente aus wirklich 
allen Teilen Lippes nach Jerxen. Auch die Profis haben die Substanz 
dieser systematischen Nachwuchsförderung anerkannt: Seit 2010 ist 
der SVE Kooperationspartner des DSC Arminia Bielefeld, zahlreiche 
Nachwuchsspieler haben seitdem den Sprung in das DFB-Leistungs-
zentrum der Arminen geschafft.

arbEitProfitieren aLLe!
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Nachhaltiger sportlicher Erfolg setzt gemeinschaftliche Stärke voraus: 
Eben deshalb ist sich der SVE auch seiner sozialen Verantwortung be-
wusst. Weil unsere Mannschaften sich aus Spielern zusammensetzen, 
die aus dem gesamten lippischen Raum nach Jerxen kommen, hat die 
Entwicklung des Zusammenhalts einen besonders hohen Stellenwert. 
Um den Gemeinschaftssinn zu stärken, organisieren die jeweiligen 
Mannschaftsverantwortlichen regelmäßig Mannschaftsfahrten (die 
häufig auch ins Ausland führen), Trainingslager oder Teambuilding -
Maßnahmen abseits des Spielfeldes. 

Der SVE erfüllt in allen Bereichen die hohen Anforderungen des DFB 
an die sportliche Qualifikation seiner Trainer. Doch die sozialen Fähig-
keiten unserer Übungsleiter sind uns nicht weniger wichtig, denn die 
Grundlage unseres Erfolges bleibt stets eine harmonische, funktionie-
rende Einheit. 

Wer aUf Die 

bLicKt
JUgenD baUt,

nach Vorn.
WEitsichtig
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gemeinschaft

Die Seniorenabteilung des SV Eintracht Jerxen-Orbke hat in den zu-
rückliegenden Jahren eine stete Entwicklung hinter sich. Ende der 
1990er Jahre spielte die Erstvertretung des Vereins noch in der Kreis-
liga B und drohte dort sogar abzusteigen. Zum Glück konnte man 
das Abstiegsgespenst aber vertreiben und stieg nach akribischer Ar-
beit im Jahr 2004 in die Kreisliga A Detmold auf. Hier etablierte man 
sich schnell. Es gelangen durchweg Platzierungen im oberen Tabel-
lenbereich. Nachdem man im Jahr 2009 dann knapp am Aufstieg in 
die Bezirksliga vorbei schrammte, gelang dieser im Jahr 2010 in ein-
drucksvoller Manier. Auch in den darauffolgenden Jahren blieb man 
in der Erfolgsspur. 2011 gewann der SV Eintracht Jerxen-Orbke den 
prestigeträchtigen LZ-Cup. In den Jahren 2010, 2012 und 2015 folgte 
der Kreispokalsieg. 

Die zweite Senioren spielt künftig in der Kreisliga C Detmold. Mit  
neu formierter Mannschaft möchte man sich als Perspektivteam im 
oberen Bereich der Liga wiederfinden. Ebenso ist ein harmonisches 
und konstruktives Zusammenarbeiten mit der Ersten Mannschaft 
das Ziel.

Einige unserer Seniorenspieler bestärken ihre Identifikation auch 
neben dem Platz und bringen sich als Trainer im Jugendbereich der 
Eintracht ein.

Die

ist Der erfoLg.

gutE
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ambitionierte zieLe
aUf gegenseitigKeit

schaffEn.

Die Spielberichte unserer überkreislich spielenden  
Mannschaften erscheinen wöchentlich bebildert in der  
Lippischen Landeszeitung.

Unsere Internetseite wird monatlich deutlich über  
10.000 Mal aufgerufen.

Unser Vereinsfahrzeug trägt Ihre Werbung jährlich  
etwa 30.000 km weit über die Kreisgrenzen heraus.

Unsere Jugendarbeit wirkt auch jenseits des sport lichen 
Erfolges in die Gesellschaft hinein –  
durch bestehende Kooperationen mit Kinder tages
einrichtungen/Schulen und gepflegte Freundschaften 
mit Sportvereinen aus Partnerstädten.

Unser Verein besteht seit 1925, hat gewachsene Strukturen und 
fördert den Familien- und Breitensport. Mit einer herausragen-
den Jugendarbeit in Lippe und darüber hinaus haben wir uns 
einen Namen gemacht. Diese Jugendarbeit ist ein elementarer 
Baustein unserer Seniorenarbeit. 

Wir spielen ab der D-Jugend bis zur 1. Seniorenmannschaft mit 
vielen Mannschaften überkreislich. Durch eine gute Infrastruk-
tur mit Kunstrasenplatz, Turnhalle und Sporthaus auf neuestem 
Stand sind wir auch langfristig gut aufgestellt.

Unser Erfolg fußt auf Engagement, Leidenschaft und Gemein-
schaft. Eine Basis, die uns auch mit unseren Partnern vereint. 

Sportsponsoring ist für Unternehmen attraktiv. Gesellschaftlich 
und steuerlich. Besonders die Unterstützung des Sports in der 
Region ist als CSR-Maßnahme (Corporate Social Responsibility) 
sehr imagefördernd. Und genau hier bietet unser Sportverein 
durch die Alleinstellung im Jugendbereich den Unternehmen 
eine attraktive Plattform. Neben gezielten Werbemaßnahmen 
können natürlich auch Spenden getätigt werden. 

Wir fördern ein Netzwerk zu unseren Partnern, aber auch unter 
den Partnern. Auch hier gilt unser Leitspruch: 

Einer für alle und alle für einen!

Wir bieten Ihnen mit dem SVE Partnerschaften an. Sprechen Sie 
uns einfach an. Die aktuellen Möglichkeiten und Konditionen fin-
den Sie in der separaten Partner-Preisliste. 

Ob  Gesamtverein, Abteilungen, Mannschaften oder Jugend –  
Ihre Unterstützung kommt immer gut an.
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SV Eintracht Jerxen-Orbke von 1925 e.V.

Lagesche Straße 191 
32756 Detmold

wir-bewegen-detmold.de 
info@wir-bewegen-detmold.de

Wir bEWEgEn DEtmOlD.




