
Fragezeichen: Barne Pernot (r.) plagt sich beim SC Verl mit leichten Blessuren aus dem Köln-Spiel herum. Der Innenverteidiger,
hier im Duell mit dem Uerdinger Gustav Magnusson, ist aber mit nach Dresden gereist. FOTO: JENS DÜNHÖLTER

Mit voller Power ins Top-Spiel
Fußball: Drittligist SC Verl gastiert heute als Tabellendritter beim

Spitzenreiter SG Dynamo Dresden. Fragezeichen um Pernot und Lang

Von Wolfgang Temme

Verl. Ein Doppeldecker-Bus
und ein normaler Reisebus
setzten sich gestern Mittag an
der Verler Poststraße in Be-
wegung. An Bord: Die Fuß-
ballmannschaft und der Staff
des SC Verl. Das Ziel: Die 480
Kilometer entfernte sächsi-
sche Landeshauptstadt Dres-
den. Heute Abend um 19 Uhr
steigt im dortigen Rudolf-Har-
big-Stadion des Top-Spiel der
3. Liga zwischen dem Spit-
zenreiter SGDynamounddem
als Tabellendritten antreten-
den Sportclub aus Ostwestfa-
len.
Zwei Voraussetzungen wa-

ren gegeben, damit die Partie
wie geplant stattfinden kann.
Zum einen ließ die Politik den
Profisport bei ihren Beschlüs-
senzurVerschärfungdesShut-
downs unangetastet. Zum an-
deren fielen sämtliche Coro-
na-Tests, die der SC Verl am
Montag durchführte, negativ
aus. Jetzt hofft man beim Auf-
steiger, dass auch eine dritte
Voraussetzung erfüllt ist, da-
mit einem echten Spitzen-

spiel (zumindest von seiner
Seiteaus)nichts imWegesteht
– dass sich nämlich die Mann-
schaft in nur zwei Tagen Pau-
se vom hochstrapaziösen 1:1-
Match gegen Viktoria Köln er-
holt hat. „Natürlich ist Ermü-
dung ein Thema“, sagt Rai-
mund Bertels. Der Sportliche
Leiter verweist darauf: „Wir
spielen Powerfußball und ge-
hen immer voll an unsere
Grenzen.“ Weil das aber auch

der Gegner für sich in An-
spruchnimmt, hält Bertels den
Ball flach: „Wir wollen nicht
rumjammern.“
Abzuwarten bleibt, ob die

kleinen Blessuren, die in je-
dem Spiel üblich sind, bis zum
Anpfiff wieder verschwunden
sind. Ein Fragezeichen steht
diesbezüglich hinter dem Ein-
satz von Barne Pernot. Sollte
der Innenverteidiger ausfal-
len, stünde wahrscheinlich

Lasse Jürgensen als ersteWahl
bereit. Mit Leander Siemann
gibt es noch einen weiteren
„Manndecker“. Der 25-jährige
Neuzugang vom Berliner AK
ist allerdings der einzige Feld-
spieler im Verler Kader (außer
dem langzeitverletzten Frede-
rik Lach), der in den bisheri-
gen 13 Partien noch keine Ein-
satzminute vorweist. Fraglich
ist außer Pernot auch der Zu-
stand von Steffen Lang. Der
Rechtsverteidiger musste am
Samstag wegen Schmerzen an
der Ferse ausgerechnet auf das
Duell mit seinem Ex-Verein
verzichten. „Es sind ja noch
ein paar Stunden bis zum An-
pfiff“, gab sich Raimund Ber-
tels gestern gelassen.
Der Sportchef schreibt dem

SC Verl beim fünf Punkte vor-
aus liegenden Spitzenreiter
übrigens nicht von vorne her-
ein die Außenseiterrolle zu.
„Wir nehmen daswie jedes an-
dere Spiel auch. Wir wissen,
dass es ein guter Gegner ist,
aber wir versuchen, unsere
Philosophie umzusetzen und
wollen gewinnen. Alles ande-
re interessiert uns nicht.“

Dynamo Dresden will zurück in die 2. Liga

• Nach vier Jahren in der
2. Liga stieg der Klub, der
achtmal DDR-Meister war
und nach der Wiederver-
einigung von 1991 bis 1995
in der Bundesliga spielte,
im Sommer in die 3. Liga
ab.
• Der Erwartung, den so-
fortigen Wiederaufstieg zu
schaffen,wirddasTeamvon
Trainer Markus Kauczinski
gerecht. Nach 15 Spielen
liegt es mit 29 Punkten und
22:12 Toren auf Rang eins.

• Dass der SC Verl nur fünf
Punkte zurückliegt, ist für
den Dynamo-Coach keine
Überraschung: „Verl ist ein
richtiges Spitzenteam. Ich
traue Verl zu, bis zum Ende
um den Aufstieg mitzu-
spielen“, sagte Kauczinksi.
• Es ist bereits das dritte
Verler Gastspiel in Dresden.
2002 und 2007 gab es in
der Regionalliga Nord 0:2-
Niederlagen. Die Duelle in
Verl endeten jeweils unent-
schieden.

Kein Spielbetrieb
bis Ende Februar

Tischtennis:Westdeutscher Verband sorgt
frühzeitig für Klarheit. Der Kreis begrüßt das

Kreis Gütersloh (kl). Der
Westdeutsche Tischtennis-
Verband (WTTV) hat frühzei-
tig für klare Verhältnisse ge-
sorgt und beschlossen, den
kompletten Spielbetrieb bis
Ende Februar auszusetzen.
Dieser Entscheidung fallen
auch die Westdeutschen Meis-
terschaften zum Opfer.
Der Verband hofft immer

noch auf eine Weiterführung
der laufenden Saison. Ge-
schäftsführer Michael Keil be-
stätigte Überlegungen, die of-
fizielle Spielzeit bis Ende Mai
zu verlängern. Laut Wettspiel-
ordnung wird die Saison in
Spielklassen (Gruppen), in
denen weniger als die Hälfte
der geplanten Mannschafts-
kämpfe einer einfachen Run-
de ausgetragen worden sind,
komplett annulliert. Dies
möchte der WTTV nach Mög-
lichkeit verhindern, da dann
der Auf- und Abstieg entfällt
und alle Mannschaften für die
nächste Saison das Startrecht
in der gleichen Spielklasse er-

halten.
Kreissportwart Ludger Ter-

hechte (Langenberg) begrüßt
das Vorgehen auf NRW-Ebe-
ne: „Der Vorstand des WTTV
macht in diesen Zeiten einen
guten Job. Man sieht, wie
schwer es ist unter Corona-Be-
dingungen etwas Gewohntes
auf die Beine zu stellen. Wir
müssen zufrieden sein, wenn
wir die einfache Meister-
schaftsspielrunde für diese
Saison durchziehen können.“
So müssten auf Kreisebene für
40 Spiele aus denMonaten Ja-
nuar und Februar neue Ter-
mine gefunden werden. „Ob
wir überhaupt ab dem 1. März
wieder spielen können, steht
heute noch in den Sternen.“
Terhechte hofft, dass das
„Mannschaftssterben“ – bis-
her wurden elf Mannschaften
im Kreis zurückgezogen – ein
Ende hat. „Am meisten leid
tut es mir für den Nach-
wuchs, der unter der Pande-
mie ganz besonders leidet“,
so der Kreissportwart.

Arminia Bielefeld erwägt Neustart der U 23 zur nächsten Saison
Fußball: Das 2018 abgemeldete Nachwuchsteam könnte in der Westfalenliga antreten, sollte tendenziell aber die Regionalliga anstreben.

Für den Kurswechsel sprechen sportliche Argumente, dagegen die Kosten. Mit Tom Schütz stände bereits ein Trainer parat

Von Philipp Kreutzer

Bielefeld. Schon im vergan-
genen Jahr hatte man bei Ar-
minia Bielefeld damit gelieb-
äugelt, zur nächsten Saison
könnte es nun soweit sein:
Der Bundesliga-Aufsteiger er-
wägt, im Sommer den Spiel-
betrieb der U23, die nach der
Saison 2017/18 abgemeldet
wurde, wieder aufzunehmen.
„Wir beschäftigen uns damit“,
bestätigt Sportchef Samir Ara-
bi. Die Mannschaft würde in
der sechstklassigen Westfa-
lenliga starten. Der Blick der
Arminia ginge aber Richtung
Oberliga und Regionalliga.
Für eine Rückkehr der U23

gibt es eine ganze Reihe von
guten Argumenten. Arminia
könnte jungen Profis wie ak-
tuell Jomaine Consbruch (18)
undSebastianMüller(19)eine
zusätzliche Möglichkeit bie-

ten, Matchpraxis zu sammeln.
Auch Kicker, die nach Verlet-
zungen wieder an die Lizenz-
mannschaft herangeführtwer-
den sollen, könnten profitie-
ren. Zudem soll Talenten der
U19-Bundesliga-Mannschaft
ein Übergang in den Profika-
der erleichtert werden. All das
ist derzeit nicht gegeben und
wird im Klub von manchen
als Defizit empfunden.
Womöglich könnten U19-

Spieler des älteren Jahrgangs
im Sinne einer optimalen Ta-
lentförderung sogar das Ge-
rüst des Teams stellen. In je-
dem Fall würde es in der Or-
ganisation und Ausrichtung
Veränderungen im Vergleich
zu früher geben. Denn die ehe-
malige U23 funktionierte als
fünftklassiger Oberligist nicht
als der erhoffte „Zulieferbe-
trieb“ für die Profis. Es bräuch-
te eine engere Verzahnung

zwischen den Teams, die Ver-
weildauer von Talenten im
Team wäre kürzer, als sie es
in einigen Fällen bis 2018war.
Neben Profispielern und

dem einen oder anderen er-
fahreneren Kicker würden
möglichst nur solche Youngs-
ter der Mannschaft angehö-
ren, denen die sportlich Ver-
antwortlichen es wirklich zu-
trauen, den Sprung in den Pro-
fikader zu schaffen oder nen-
nenswerte Transfererlöse zu
ermöglichen.
AlseinedererfahrenenKräf-

te des Teams, womöglich auch
als Coach, könnte Tom Schütz
in Frage kommen. Der 32-Jäh-
rige beendete kürzlich nach
neun Jahren als Arminia-Profi
seine aktive Karriere und ist
zurzeit als Co-Trainer von Ar-
minias U17-Bundesligateam
sowiealsHospitant inderDSC-
Geschäftsstelle tätig.AuchMa-

nuel Hornig (37), der eben-
falls früher für die Profimann-
schaft spielte und seit August
als Talenttrainer tätig ist,
könnte einbezogen werden.
Gegen eine Rückkehr des

Nachwuchsteamssprechendie
anfallenden Kosten. Die U23
wurde aus finanziellen Grün-
den abgemeldet. Arminia
mussteGeld sparen, dieMann-
schaft verschlang einen mitt-
leren sechsstelligen Euro-Be-
trag pro Saison. Zwar befin-
det sich der DSC inzwischen
in einer wirtschaftlich stabile-
ren Lage, allerdings erschwe-
ren die Corona-Pandemie und
die mit ihr verbundenen Ver-
luste und Unwägbarkeiten
einen Neustart. Bei der Ent-
scheidungspielt auchdiekünf-
tige Liga-Zugehörigkeit der
Profimannschaft eine Rolle.
„Wir sind in einem Abwä-
gungsprozess“, sagt Arabi.

Rückblende: Der heutige Verler Torjäger Zlatko Janjic startete
seine Karriere in Arminias U 23. FOTO: REIMAR OTT

Kurz notiert

Kontinuität in Rheda
Fußball-Bezirksligist FSC Rhe-
da hat frühzeitig die Weichen
gestellt und mit dem bewähr-
ten Trainerteam für die Sai-
son 2021/2022 verlängert.
Neben Coach Vito Lombardi
gaben auch die beiden spie-
lenden Co-Trainer Edgar Sieb-
ert und Alexander Schmolke
ihre Zusage für ein weiteres
Jahr. Ebenso bleibt Torwart-
Trainer Sven Damps an Bord
des aktuellen Spitzenreiters
der Staffel 2.

Thomas erneut operiert
Fußball-RegionalligistSCWie-
denbrück muss noch länger
aufseinenStürmerVadimTho-
mas verzichten. Weil der Hei-
lungsprozess nach der im Sep-
tember erlittenen Knieverlet-
zung (Meniskusriss) nicht zu-
friedenstellend verlaufen war,
musste sich der 31-Jährige
einer erneuten Operation
unterziehen.

GSV tagt digital
Der Gütersloher Schwimm-
verein hält seine Jahreshaupt-
versammlung am morgigen
Mittwoch ab 19 Uhr in digita-
ler Form ab. Auf der Tages-
ordnung stehen die Punkte Be-
richte und Wahlen im Vorder-
grund. Die Teilnahme an der
Versammlung ist über die
Homepage des Vereins mög-
lich.

Wübbenhorst bleibt
Zwar hatte Imke Wübben-
horst nach der 0:2-Heimnie-
derlage gegen RW Essen bei
der offiziellen Pressekonfe-
renz unter Tränen fast schon
ihre Abschiedsrede gehalten,
doch vorerst bleibt sie Traine-
rin des Fußball-Regionalligis-
ten Sf Lotte. „Am Ende soll ja
nicht etwa ein Bauchgefühl
eine Rolle spielen“, sagte Oli-
ver Kreienbrink vom Vor-
stand, der Wübbenhorst zu-
vor ein Ultimatum gestellt hat-
te (fünf Punkte aus drei Spie-
len),wasnunnichtmehr zuer-
füllen ist. Am Samstag gastie-
ren die abstiegsgefährdeten
Lotter beim SC Wiedenbrück.

Joppe trainiert Bonn
Zehn Tage nach der Entlas-
sung von Thorsten Nehrbauer
hat der Bonner SC, Tabellen-
vorletzter in der Fußball-Re-
gionalliga, mit Björn Joppe
einen neuen Trainer verpflich-
tet. Der 42-jährige Ex-Profi,
bis Ende Oktober Coach beim
niedersächsischen Oberligis-
ten TuS Bersenbrück, startet
beim Tabellenvorletzten am
Mittwoch mit der Partie bei
BorussiaMönchengladbach II.

Kölkebeck muss gehen
Acht Jahre lang saß Michael
Kölkebeck auf der Trainer-
bank von Union 92 Halle. Am
Ende dieser Saison trennen
sich die Wege der Handball-
Kreisligisten und des erfahre-
nen Trainers. „Wir haben ge-
meinsam mit dem Mann-
schaftsrat beschlossen, dass es
an der Zeit ist, einen neuen
Trainer auszuprobieren, der
neue Impulse einbringt“, sagt
Männerwart Marcel Quer-
mann. Ein Nachfolger für Köl-
kebeck (57), einst Toptor-
schütze für TG Hörste und
TuS Borgholzhausen, steht
noch nicht fest.

Handle in Verl verletzt
Fußball-Drittligist FC Viktoria
Kölnmuss vor demSpiel gegen
den KFC Uerdingen einen per-
sonellen Rückschlag verkraf-
ten. Abwehrspieler Simon
Handle zog sich am Samstag
beim 1:1 in Verl einen dop-
pelten Bänderriss im rechten
Sprunggelenk zu. „Ich bin
nach einem Kopfballduell un-
glücklich gelandet“, erinnert
sich der 27-Jährige an die Si-
tuation aus der 32. Minute,
die zur Verletzung führte.

Saisonstart imMärz
mit einfacher Runde
Basketball:Westdeutscher Verband setzt
den Abstieg aus, ermittelt aber Aufsteiger

Gütersloh (dbl). Der West-
deutsche Basketball-Verband
(WBV) hat eine richtungswei-
sende Entscheidung getrof-
fen: Die Saison 2020/2021
soll gespielt werden. Anders
als geplant, wird die Serie al-
lerdings nicht im Januar be-
ginnen. „Das lässt das Infek-
tionsgeschehen nicht zu“, er-
klärten die Funktionäre in
einer Pressemitteilung. Statt-
dessensoll esnunAnfangMärz
losgehen. Aufgrund der kur-
zen Zeit bis zu den Sommer-
ferien haben sich die Verant-
wortlichen außerdem dazu
entschlossen, dann eine ein-
fache Runde zu spielen. Be-
gonnen wird mit dem ersten
Spieltag der Rückrunde.
„Es ist davon auszugehen,

dass die Einschränkungen für
den Sport noch bis in den Ja-
nuar hineinreichen werden.
Danach wird es für alle Verei-
ne darum gehen, dass sich die
Mannschaften im Trainings-
betrieb wiederfinden und auf
die Saison vorbereiten“, heißt
es vom WBV. Umso wichtiger
sei es, dass die Vereine nicht
nochzusätzlichmiteinemneu-
en Spielplan belastet werden
und für ihre Heimspiele auf

die bereits angegebenen Ter-
mine zurückgreifen können.
Außerdem legte der WBV

fest, dass es in dieser Saison
zwar Auf- aber keine Abstei-
ger gibt. „Niemand soll aus
dem Antrieb heraus, der
Mannschaft im Kampf um die
Punkte helfen zu wollen, mit
Krankheitssymptomen und
seien sie auch nur leichter Art,
an einem Spiel teilnehmen zu
müssen“, begründeten die
Funktionäre ihre Entschei-
dung. Wer den Gang in die
nächsthöhere Spielklasse an-
tritt, entscheidet sich in Play-
off-Spielen zwischen den bes-
ten Vier Teams der Liga imAn-
schluss an die einfache Run-
de. „Die Entscheidung, grund-
sätzlich mit einem Aufstieg
aber ohne Abstieg zu spielen,
bedeutet auch eine zusätzli-
che Belastung für den Wett-
bewerb in der kommenden
Saison. Es wird mehr Mann-
schaften in einer Liga geben.
Wir halten es aber für wich-
tig, auch in den Zeiten der Co-
rona-Pandemie mit dem Auf-
stieg eine Perspektive anzu-
bieten und damit ein kleines
Stück Normalität einzubrin-
gen“, so der WBV.
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