Auch der VfL Lieme 1928 e. V. kann in diesem Jahr, auf eine besondere Jahreszahl zurückblicken.
Der Chronik unserer Dorfgeschichte von Fritz Starke ist zu entnehmen, dass bereits 1914 der erste Liemer Fußballverein
„Germania Lieme“ den Spielbetrieb in der „Tiefen Wiese“ hinter dem Liemer
Krug aufgenommen hatte. Der erste Weltkrieg bedeutete zwar das Ende der
„Germania“, aber der Fußball war in Lieme angekommen.
1921 wurde dann der Turnverein Jahn Lieme aus der Taufe gehoben.
Vor nunmehr 90 Jahren, also 1928, gründete sich, wenige Wochen nach der
Auflösung des Rasensportvereins Lieme -Hörstmar ( 1919 -1928), der Rasensportverein Lieme. Für eine kurze Zeit gab es sogar mit dem Arbeiter Sportverein Schwarz/Weiß Lieme, einen weiteren Fußballclub. Dieser löste sich
schnell wieder auf, denn für 2 Fußballvereine war Lieme zu klein.
Nach 1933 wurden alle deutschen Sportverbände und Sportvereine im Reichsbund für Leibesübungen zusammengefasst. Es kam zum zwangsweisen
Zusammenschluss des TV Jahn Lieme und des Rasensportvereins Lieme, so
entstand der heutige Verein für Leibesübungen Lieme e. V.
In der Vorkriegszeit war der VfL Lieme, neben dem Handball -und Fußballsport,
besonders in der Leichtathletik ein lippischer Spitzenverein. „Es gibt wohl keinen Landverein, der es in den volkstümlichen
Wettkämpfen mit den Liemern aufnehmen könnte“, zitierte einmal eine lippische Tageszeitung in einem Bericht.
Nach dem 2. Weltkrieg wurde dieser Vereinsname beibehalten, als Gründungsdatum aber das Jahr 1928, also das
des Rasensportvereins Lieme bestimmt, obgleich der TV Jahn Lieme bereits 1921 gegründet worden war.

Somit ist der VfL Lieme 1928 e. V. seit nunmehr 90 Jahren, mit derzeit 5 verschiedenen Sportarten im Angebot,
der Breitensportverein in Lieme.
Auch in Zukunft wird es unser Bestreben sein, für die Menschen in Lieme und Umgebung ein ausgewogenes,
gesundes und zeitgemäßes Sport- und Freizeitangebot zu haben.
Fußball • Der Fußball stellt wohl derzeit unsere größte Abteilung. In verschiedenen
Spielgemeinschaften mit den Nachbarvereinen aus Leese und Hörstmar, fasziniert das
Spiel mit dem runden Leder alle Altersklassen, von den Minikickern bis zu den
Altsenioren. Immer wieder formen unsere engagierten Trainer erfolgreiche Teams im
Jugendbereich, bis hin zum diesjährigen Aufstieg der 1. Seniorenmannschaft in die
Meistermannschaft C- Jugend 2014 Bezirksliga !! Gleiches schafften unsere Fußball-Damen ein Jahr vorher !!
Turnen • Hier turnt Jung und Alt unter der Leitung gut geschulter Übungsleiterinnen.
Beim Vater/Mutter/Kind-Turnen finden schon die ganz kleinen Erdenbürger ihre Freude
beim Krabbeln, Klettern und Hüpfen. Zwei weitere Turngruppen, die seit vielen Jahren
beliebte Wirbelsäulengymnastikgruppe und das Seniorinnenturnen runden das
Programm ab. Auch die Seniorinnen haben Grund zum Jubeln, denn seit 40 Jahren
halten sich viele Damen mit den angebotenen Übungen JUNG & FIT.
Tischtennis • Die kleine weiße Zelluloidkugel kann man bei uns schon seit 1979 über die grünen Platten schmettern.
Anfängliche Skepsis, ob sich dieser Sport im VfL durchsetzen würde, wich schnell der zunehmenden Begeisterung.
Aktuell gibt es hier etwa 30 aktive Sportler. 2 Seniorenteams spielen in den Kreisligen und in einer Jugendgruppe
wird der Nachwuchs gefördert und auf den Wettkampfmodus vorbereitet.
Volleyball • Seit 1980 wird im VfL Lieme Volleyball gespielt. In zwei Teams fanden viele Liemer Damen für sich die
richtige Sportart. Der Erfolg gab ihnen Recht, konnten sie doch fast 25 Jahre lang in der Bezirksliga pritschen, baggern
und schmettern. Nach einer kurzen Auszeit wurde der Spielbetrieb als Hobby / Mixed- Angebot ab 2005 wieder
aufgenommen. Auch bei dieser munteren Gruppe sind weitere Sportlerinnen und Sportler gerne herzlich willkommen.
Badminton • Diese vielseitige und dynamische Sportart hat seit 1994 einen festen Platz in unserem Verein.
„Just for fun“, also ohne Wettkampf im Ligabetrieb ging es mit einer Jugendgruppe los. Zwei Jahre später konnte dann
auch eine Erwachsengruppe gebildet werden. Zu vielen Hobby- und Spaßturnieren wurden unsere VfLer gerne eingeladen. Und weil der Sport viel Freude macht, sind einige Mitglieder von einst, einmal „infiziert“, auch heute noch dabei.

Hast DU Lust dabei zu sein, schau (auf www.vfl-lieme.de) mal rein!!

