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Gymnastinnen in Topform
Zurückgeblättert: Vor 25 Jahren – 1995. Selma Neuhaus und

Geraldine Ribbrock qualifizieren sich für die Deutschen Meisterschaften

Gütersloh. Die Sportgymnastin
Selma Neuhaus vom TV Isselhorst
präsentiert sich bei den norddeut-
schen Meisterschaften in Bremen
von ihrer besten Seite und qualifi-
ziert sich mit Platz fünf in der Leis-
tungsklasse M8 für die Deutsche
Meisterschaft. Begleiten wird sie
Geraldine Ribbrock vom TV Verl,
die als Siebte in der M9 glänzt.
„Ein toller Erfolg“, freut sich Mar-
gret Neumann, die Isselhorster
Fachwartin des Turngaus. „Und
was noch schöner ist: Beide Gym-
nastinnen können und werden sich
sich noch steigern.“
Mit einer 0:1-Niederlage gegen

Eintracht Trier verabschiedet sich
der SC Verl vor 1.400 enttäusch-
ten Zuschauern im Stadion an der
Poststraße aus dem Titelkampf in
der Fußball-Regionalliga. Der
Rückstand auf Arminia Bielefeld
und RW Essen beträgt jetzt vor
den letzten vier Spielen fünf und

vier Punkte. Für Dieter Brei gibt es
trotzdem Applaus von den Spon-
soren. Der SCV-Coach bedankt sich
für die Aufmunterungmit demVer-
sprechen: „Wir werden die Saison
anständig zu Ende bringen.“
Mit dem nach einem 0:1-Rück-

stand erzitterten 2:2 bei den Sport-
freunden Siegen verteidigt der FC
Gütersloh die Tabellenführung in
der Fußball-Oberliga. „Ein wichti-
ger Punkt für uns“, stellt Interims-
trainer Volker Graul nach den To-
ren von Dirk Otten und Wilfried
Neuschäfer fest. „Wir sind der Re-
gionalliga wieder ein Stück näher-
gekommen, obwohl wir mit dieser
Leistung nicht zufrieden sind.“
Bereits im Ziel sind die Bezirks-

liga-Fußballer der TSG Harsewin-
kel. Nach dem 1:0-Sieg gegen den
TuS Friedrichsdorf hat die Mann-
schaft von Trainer Andreas Strat-
hoff den Klassenerhalt sicher. Das
Tor des Tages erzielt Frank Brune.

Die Veranstalter des Wieden-
brücker Emsauenlaufes freuen sich
über 450 Starter. Jürgen Fabian
von der LAG Gütersloh siegt über
10 Kilometer in 32:46 Minuten.
BeidenFrauen istMarie-LuiseOber
vom Post SV Gütersloh mit 37:52
Minuten erfolgreich. Angesichts
von nur 44 Teilnehmern ist für Or-
ganisator Peter Nauermann die Zu-
kunft des Halbmarathons „unge-
wiss“. Francisco Deversa aus Lipp-
stadt und Helga Hagemann aus
Langenberg liegen vorn.
Schöne Erfolge feiern die Gü-

tersloher Tennis-Verbandsligisten.
Der GTC Rot-Weiß setzt sich gegen
den TC Hiddesen nach Erfolgen
von Igor Gravanovic, Valter Hrel-
ja, Maik Großekathöfer und in den
Doppelnmit6:3durch.DerTTCGü-
tersloh fertigt Bad Oeynhausen in
der Besetzung Kovacka, Altenkort,
Briegmann, Löher, Brockschnieder
und Wierz sogar mit 9:0 ab.

Verstärkung: Trainer Julian Hesse (rechts) und Rob Reekers als neuer Sportlicher Leiter ziehen ab sofort beim FC Gütersloh an einem Strang. Dar-
über freuen sich Hauptsponsor Thomas Hagedorn (links hinten) und Vorstandsmitglied Helmut Delker (links vorn). FOTO: JENS DÜNHÖLTER

Vorschlag: So soll die Organisationsstruktur im Westdeutschen Tischten-
nis-Verband ab dem Jahr 2022 aussehen.

Keine Triathlons im Kreis Gütersloh
Absagen: Die Hoffnungen von Robert Becker, in Harsewinkel einen Duathlon

mit Corona-Konzept durchführen zu können, erfüllten sich nicht

Harsewinkel. Als „Sprint-Festival“
wollte TriSpeed Marienfeld am
7. Juni mit demHarsewinkeler Tri-
athlon durchstarten. 510 Aktive
waren für die Veranstaltung inklu-
sive der NRW-Ligen gemeldet. Be-
dingt durch den Umbau des Frei-
bads war das Programm bereits
stark reduziert worden. Jetzt fällt
der Reiling-Triathlon wegen der
Corona-Krise ganz aus. Gestern in-
formierte der Verein über die offi-
zielle Absage.
„Wir sind traurig, den Aktiven

diese Mitteilung geben zu müs-
sen“, sagte Organisator Robert Be-
cker. Gehofft hatte er bis zuletzt.
Vor drei Wochen hatte der Tri-
Speed-Vorsitzende den Behörden
ein Konzept vorgelegt, das aus sei-
ner Sicht eine Durchführung er-
möglicht hätte. Vorgesehen war
ein Duathlon mit klarer Blocktren-
nung, Einzelzeitfahren auf dem
Rad und Laufen mit Einzelstarts in

Zehn-Sekunden-Abständen. Ab-
standsregelungen hätten aus sei-
ner Sicht ebenso eingehalten wer-
denkönnenwieHygiene-Vorschrif-
ten. Becker zeigt sich enttäuscht.
Er habe weder vom Gesundheits-
amt des Kreises noch vom Harse-
winkeler Ordnungsamt eine Be-
wertung seines Konzepts erhalten.
„Die Verordnungen der Landesre-
gierung sind ebenfalls nicht gera-
de aussagekräftig“, sagt der erfah-
rene Veranstalter.
Bei drei Wochen Abstand bleibe

nun nichts anderes übrig, als die
Veranstaltung abzusagen, zumal
Ligachef Norbert Aulenkamp (Gü-
tersloh) eine Absage sämtlicher
NRW-Ligawettbewerbe dieser Sai-
son angekündigt hatte. Diese hät-
ten bei der Veranstaltung in Har-
sewinkel einen wesentlichen Teil
ausgemacht.
„Wir wollen nun das Beste aus

der Situation machen. Vielleicht

bieten wir auch eine virtuelle Al-
ternative für das erste Juni-Wo-
chenende an“, sagt Becker. Dazu
werde man sich am Wochenende
beraten.
Alle bereits angemeldeten Star-

ter erhalten ihr Startgeld zurück.
Den Termin für das nächste Jahr
hat TriSpeed Marienfeld bereits
ins Auge gefasst. Die 33. Auflage
soll am 6. Juni 2021 stattfinden.
„Darauf bereiten wir uns nun in-
tensiv vor“, sagt Becker.
Neben Gütersloh und Harsewin-

kel ist auch der für den 14. Juli ge-
plante Verler Triathlon abgesagt
worden. „Es gab überhaupt keine
andere Möglichkeit“, erklärte Or-
ganisator Thorsten Nöthling vom
Tri-Sport-Tam des TV Verl. Eben-
sowie beim „Dalkeman“ sollte auch
in Verl ein Wettkampf der 2. Bun-
desliga ausgetragen werden. Er
wird von der Deutschen Triathlon-
Union nun ersatzlos gestrichen.

Kreis Gütersloh soll in
einem Bezirk aufgehen

Tischtennis: Kreisvorsitzender Thorsten Mönning
arbeitet an der WTTV-Strukturreform mit

Kreis Gütersloh (wot). Der West-
deutsche Tischtennisverband hat
einen Vorschlag zu einer umfang-
reichen Strukturreform vorgelegt.
Demnach soll das Verbandsgebiet
künftig in vier Regionen und 15 Be-
zirke unterteilt werden. Die bis-
lang 53 Kreisverbände in Nord-
rhein-Westfalen sollen aufgelöst
und in die Bezirke überführt wer-
den. Der Kreisverband Wieden-
brück mit seinen aktuell 22 Ver-
einen würde demnach einen Be-
zirkmit den Kreisen Bielefeld (neu:
26 Vereine) und Warendorf (30)
bilden. Für den Namen dieses dann
80 Vereine umfassenden Bezirks
gibt es noch keinen Vorschlag.
Durch die längst überfällige An-

gleichung der Verbandsgebiete an
die politischen Grenzen würde der
Kreis Gütersloh auf 24 Vereine
wachsen: Stromberg, Oelde und
Lette würden dem Kreis Waren-
dorf zugerechnet. Halle, Vers-
mold, Steinhagen und Werther
(bisher Kreisverband Bielefeld/
Halle) fielen ebenso an den Kreis
Gütersloh wie Stukenbrock (bis-
lang Kreisverband Paderborn).
Der vor rund einem Jahr ge-

gründeten und rund ein Dutzend
Mitarbeiter großen Arbeitsgruppe,
die das WTTV-Konzept entworfen
hat, gehört mit Thorsten Mönning
(SC Germania Stromberg) auch
der Vorsitzende des Kreisverban-
des Wiedenbrück an. Der 43-Jäh-
rige stand der Strukturreform an-
fangs skeptischgegenüber. „Beiuns
läuft es eigentlich, wir sind prinzi-
piell sehr gut aufgestellt“, so Mön-
ning. Zwar gehöreman zu den klei-
nerenKreisen,wasdieZahlderVer-
eine angeht: „Aber wir haben mit
die höchsten Meldewerte pro Ver-
ein.“ Von daher sei die Notwen-
digkeit einer Reform nicht unbe-
dingt gegeben. Mönning, beruflich

als Lehrer am Einsteingymnasium
in Rheda tätig, weiß aber, dass es
in anderen Kreisen wesentlich
schlechter aussieht: „Es gibt vie-
lerorts einen Aderlass von Mitglie-
dern und Vereinen.“ Besonders die
Gewinnung von Nachwuchs sei
schwierig geworden und könne
durch die neue Struktur besser ge-
staltet werden.
Die Verschlankung der Organi-

sation („Statt drei Ebenen gibt es
künftig nur noch zwei“) sei auch
eineReaktionaufdenallerortenbe-
klagten Mangel an ehrenamtli-
chen Mitarbeitern. Statt in 53 Krei-
sen Funktionsposten zu besetzen,
sei das künftig nur in 15 Bezirken
nötig. Auch hier bilde der Kreis-
verband Wiedenbrück eine Aus-
nahme, so Mönning: „Wir haben
ein gutes Team, in dem jeder sei-
ne Arbeit gerne macht.“ Dass er
selbst sein Amt als Kreisvorsitzen-
der, das er erst 2019 von Wolf-
gang Swonke (SC Wiedenbrück)
übernahm, verlieren würde, stört
ihn nicht: „Und ich drängemich be-
stimmtnichtdanach,denneuenBe-
zirksverband zu führen“, sagtMön-
ning, der neben der Abteilungslei-
tung in seinem Heimatverein auch
den Gesamtvorsitz innehat.
Ein Nachteil der Reform sei, dass

die familiäre Struktur im heimi-
schen Tischtennis etwas verloren
gehen könne. Dass es im neuen Ge-
bilde keine Kreismeisterschaften
mehr geben würde, ist für viele
Spieler und Vereine im Kreisver-
band Wiedenbrück, der 2021 sein
75-jähriges Bestehen feiert, durch-
aus schmerzhaft.
Thorsten Mönning bezeichnet

die Reform als „spannenden Pro-
zess“, der noch am Anfang stehe.
Es sei aber erklärter Wunsch der
Verbandsführung, die Umsetzung
bis 2022 zu realisieren.

Die Rückkehr von Rob Reekers
Fußball: Oberligist verpflichtet Ex-Spieler und Ex-Trainer als Sportlichen Leiter.
Trainer Julian Hesse freut sich: „Bei dieser Entscheidung gibt es nur Gewinner“

Von Wolfgang Temme

Gütersloh. Viereinhalb Jahre lang,
von 1995 bis 2000, spielte er für
den FC Gütersloh. Er stieg mit
demKlub in die 2. Liga auf und ver-
buchte hier 71 Zweitliga-Einsätze.
Später, von Juli 2003 bis Dezem-
ber 2004, war Rob Reekers Trai-
ner der Gütersloher Oberliga-Fuß-
baller. Nun kehrt der Holländer in
den Heidewald zurück. Der 54-jäh-
rige Ex-Profi übernimmt ab dem
1. Juli die Aufgabe des Sportli-
chen Leiters beim FCG.
Thomas Hagedorn, Hauptspon-

sor des FCGütersloh, pflegt seit vie-
lenJahreneinepersönlicheFreund-
schaft zu Reekers und hat die Ver-
pflichtung initiiert: „Rob ist ein all-
gemein anerkannter Fußball-Fach-
mann mit einer tollen Vergangen-
heit beim FCG. Und auch mensch-
lich ist er absolut ein Gewinn. Wir
freuen uns sehr, dass wir ihn für
unser Unternehmen und für den
Verein gewinnen konnten.“ Ree-
kers wird hauptberuflich im Be-
reich Sport-Marketing für die Ha-
gedorn-Unternehmensgruppe tä-
tig, die sich auch bei den Fußball-
Bundesligisten Schalke 04, Bayer
Leverkusen und 1. FC Köln in grö-
ßerem Umfang engagiert. Als Trai-
ner war er zuletzt bei der Spielver-
einigung Vreden, mit der er gera-
de den Aufstieg in die Oberliga ge-
schafft hat.

15 Monate war der Posten des
Sportlichen Leiters vakant. Zuletzt
hatte ihn mit Tim Brinkmann ein
ehemaliger Spieler von Rob Ree-
kers inne. „Unser Ziel ist es, beim
FCG nachhaltig Strukturen aufzu-
bauen. Wir haben mit Julian Hes-
se einen jungen, sehr guten Trai-
ner. Dazu bringt Rob Reekers viel
Erfahrungmit“, sind die Vorstands-
mitglieder Hans-Hermann Kir-
schner, Heiner Kollmeyer und Hel-
mut Delker überzeugt. Während
Hesse bislang das Scouting betrieb
und der Vorstand die Vertragsver-
handlungen erledigte, soll das ab
sofort in der Hand von Reekers ge-
bündelt werden. „Das entlastet uns
und sorgt für noch mehr sportli-

che Kompetenz im Verein“, präzi-
siert Kirschner. Neben der Ent-
wicklung der Oberliga-Mann-
schaft sollen auch die Jugend-
arbeit forciert und die anderen Se-
niorenteams gestärkt werden.
Auf die Zusammenarbeit mit Ju-

lian Hesse freut sich der Routinier.
„Ich würde ihm niemals in die Tak-
tik oder die Aufstellung reinre-
den“, stellt Reekers sofort klar. Er
sieht aber einen Vorteil darin, als
Gesprächspartner zur Verfügung
zu stehen: „Ich weiß, wie ein Trai-
ner in bestimmten Situationen
denkt. Da ist es gut, wenn man
sich austauschen kann.“
Julian Hesse widerspricht nicht,

sondern bezeichnet sich als „Be-

fürworter des Modells“ und freut
sich auf die Zusammenarbeit. „Rob
gehört zur Goldenen Generation
des Vereins, und ich halte es für
eine gut durchdachte Überlegung,
jemanden aus der Zweitligazeit zu-
rück in den Verein zu holen.“ Zu-
sammenfassend glaubt der Trai-
ner: „Bei dieser Entscheidung gibt
es nur Gewinner, und ich kann da-
bei noch viel lernen.“
Hauptaufgabe von Reekers und

Hesse ist es jetzt, die Kader-
schmiede für die nächste Saison
zu finalisieren. Noch bevor die Co-
rona-Krise den Betrieb lahmlegte,
hatte der FC Gütersloh die Verträ-
ge mit 15 Spielern unter Dach und
Fach.VonweiterenSpielern, denen
ein Angebot gemacht worden sei,
gebe es bereits Zusagen mündli-
cher Art, so Hans-Hermann Kirsch-
ner.
„Quantitativ sind wir schon ganz

gut aufgestellt. Wir werden jetzt
den Markt sondieren, um uns qua-
litativ noch weiter zu verbessern.
Drei bis vier Kaderplätze sind noch
offen“, so Hesse. Bislang stünden
vier Abgänge fest: Saban Kaptan
wechselt zum SC Wiedenbrück,
und der Vertrag mit Berkant Gü-
ner wurde aufgelöst. Lars Schrö-
der und David Schwesig würden
ihreLaufbahnbeenden. „Wirmöch-
ten David aber sehr gerne für unse-
re Jugendabteilung weiter an uns
binden“, verrät Kirschner.

Als Spieler und Co-Trainer in der Bundesliga

• In seiner aktiven Karriere be-
stritt Rob Reekers als Verteidi-
ger vier Länderspiele für die Nie-
derlande. Bevor er 1995 zum
FC Gütersloh wechselte, lief er
219 Mal in der Bundesliga für
den VfL Bochum auf.
• Außer in Gütersloh und Vre-
den fungierte der Holländer
auch noch in Stadtlohn als ver-
antwortlicher Trainer. Seine
längste Zeit war er Co-Trainer
und zwar unter verschiedenen
Chefs bei RWOberhausen, unter

Jos Luhukay beim FC Augsburg
und bei Hertha BSC Berlin, so-
wie unter Markus Gellhaus beim
SC Paderborn. Auch ein sechs-
monatiger Abstecher nach Aser-
beidschan (Neftchi Baku) ziert
seine Vita.
• Rob Reekers lebt mit seiner
Frau Diane seit 18 Jahren in
Ahaus, er wird aber eine Zweit-
wohnung in Gütersloh bezie-
hen. Sein jüngerer SohnBas (27)
spieltweiter inVreden,Rick (29)
ist für einen B-Ligisten aktiv.


