
Kurz notiert

FSC Rheda holt Ashton
Nach Mittelstürmer Dario
Sommer(kommtvomVfLRhe-
da) vermeldet Fußball-Be-
zirksligist FSC Rheda den
nächsten Neuzugang für die
neue Saison. Linksverteidiger
Sean Nicklas Ashton wechselt
vom Bezirksligisten RW Mast-
holte an die Ems. „Sean ist
ein zweikampfstarker Spieler
mit Offensivdrang. Genau da-
nach haben wir für diese Posi-
tion gesucht“, sagte FSC-Trai-
ner Vito Lombardi.

Antwerpen beim FCK
Marco Antwerpen ist neuer
Trainer des abstiegsgefährde-
ten Fußball-Drittligisten 1. FC
Kaiserslautern. Der 49-Jähri-
ge, der von 2005 bis 2006 ein-
einhalb Jahre beim Oberligis-
ten FC Gütersloh spielte (42
Einsätze), beerbt den am
Samstag gefeuerten Ex-Armi-
nia-Coach Jeff Saibene. Noch
im Herbst war Antwerpen er-
folglos sechs Wochen beim
Zweitligisten Würzburger Ki-
ckers als Trainer tätig.

Lucas verlässt Ahlen
Nico Lucas spielt ab sofort im
Trikot der SG Wattenscheid
09,demLigarivalendesFCGü-
tersloh und TSV Victoria Clar-
holz in der Fußball-Oberliga.
Der Mittelfeldspieler kommt
vom Regionalligisten RW Ah-
len, wo er zuletzt wenig spiel-
te. Ausgebildet wurde Lucas,
der mit seinen 23 Jahren be-
reits 103 Regionalliga-Spiele
bestritten hat, bei RW Essen.

Trainerkarussell 3. Liga
Viktoria Köln, in der 3. Fuß-
ball-Liga Kontrahent des SC
Verl, hat einen Nachfolger für
den vor acht Tagen entlasse-
nen Trainer Pavel Dotchev ge-
funden. Olaf Janßen (54), bis-
herCo-TrainerbeiHerthaBSC,
soll die Domstädter zum Klas-
senerhalt führen. Dotchev
(55) soll indes beim ebenfalls
abstiegsgefährdeten Ligariva-
len MSV Duisburg als Coach
anheuern. Dort war Gino Let-
tieri nach nur zweieinhalbMo-
naten beurlaubt worden.

Brackelmann beim SVR
Fußball-Regionalligist SV Rö-
dinghausen hat den früheren
Junioren-Nationalspieler Cal-
vin Brackelmann verpflichtet.
Der 21-jährige Verteidiger war
zuletzt vereinslos und spielte
zuvor bei Schalke 04, 1. FC
Köln und Hansa Rostock. Bra-
ckelmannkuriert aktuell einen
Kreuzbandriss aus und soll
beim Klassenkonkurrenten
des SC Wiedenbrück zeitnah
ins Training einsteigen.

Zwei Neue für Hansa
Fußball-DrittligistHansa Ros-
tock hat personell noch zwei-
mal nachgelegt. Außenspieler
Tobias Schwede (26) kommt
vom Ligarivalen SV Wehen
Wiesbaden und unterschrieb
bis 2022. ZudemwechseltMit-
telfeldspieler Philip Türpitz
(29) vom Zweitligisten SV
Sandhausen an die Ostsee.
Schwede und Türpitz sind der
fünfte und sechste Ex-Magde-
burger bei Hansa, das von Ex-
FCM-Coach Jens Härtel trai-
niert wird.

50-Prozent-Passus ist vom Tisch
Tischtennis: Die Saison auf dem Gebiet des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes (WTTV) wird entweder zu Ende
gespielt oder gänzlich annulliert. Doch zunächst sollen die im Februar und März geplanten Spiele verlegt werden

Kreis Gütersloh (h-dk). Die
Fortsetzung der Ende Okto-
ber unterbrochenen Tischten-
nis-Saison ist weiterhin offen.
Die Offiziellen des Westdeut-
schen Tischtennis-Verbandes
(WTTV) hoffen immer noch
auf einen geordneten Ab-
schluss – und lehnen eineWer-
tung nach dem 50-Prozent-
Passus klar ab.

Werner Almersberger, Vor-
sitzender im Ausschuss für Er-
wachsenensport, erklärte zum
Stand der Planungen: „Alle
Spielleiter im WTTV sind an-
gewiesen, Mannschaftskämp-
fe, die noch für Februar ge-
plant sind, zu verlegen. So-
fern auch noch Spieltage auf
Verbandsebene im März be-
troffen sind, werden diese

möglichst komplett auf die
Wochenenden nach dem
24./25. April verlegt.“ Hier
müsstensichdannauchdieBe-
zirke und Kreise anschließen,
damit die zu Saisonbeginn ge-
äußerten Terminwünsche er-
füllt werden.
„Sollte sich auch direkt nach

den Osterferien kein Spielbe-
trieb realisieren lassen, müs-

sen wir uns mit einem Saison-
abbruch beschäftigen“, sagt
Almersberger. Und: „Die Re-
gelung des Abschnitts M der
Wettspielordnung sowie ein
Gutachten des DTTB vom 23.
Januar lassen theoretisch eine
Wertung pro Gruppe zu, so-
fern 50 Prozent der Spiele
durchgeführt wurden. Diesen
Weg werden wir aber auf kei-

nen Fall beschreiten, weil er
nicht nur für eine Ungleichbe-
handlung paralleler Gruppen
sorgt, sondern auch für er-
hebliche Verwerfungen inner-
halbeinerGruppe.Kurz:Wenn
die Durchführung der einfa-
chen Spielrunde nicht voll-
ständig gelingt, werden wir
die Saison 2020/21 für un-
gültig erklären.“

Saison im
Badminton
ist beendet

Gütersloh (mav). Die Saison
imBadminton ist beendet. Das
hat der Landesverband Nord-
rhein-Westfalen nach Rück-
sprache mit den Vereinen ent-
schieden. Demnach wird die
Spielzeit 2020/21 per sofort
abgebrochen und nicht ge-
wertet. „Wir waren für diese
Entscheidung. Es ist gut, Ru-
he reinzubekommenundnicht
auf Biegen und Brechen an
der Saison festzuhalten“, sagt
Nils Rogge, der Teamsprecher
des Oberligisten TuS Fried-
richsdorf.
Ende Oktober war die Sai-

son coronabedingt unterbro-
chenworden, jetzt wurden die
Konsequenzen aus der bereits
drei Monate andauerenden
Zwangspause gezogen. „Nie-
mand kann verlässliche Aus-
sagen zur weiteren Entwick-
lung machen, ein Start zu-
rück ins Training und folgend
in die Wettkämpfe ist nicht in
Sicht“, sagte Miles Eggers vom
Wettkampf-Referat des Lan-
desverbandes. Der hatte sich
mit Hilfe einer Videokonfe-
renz einMeinungsbild vonden
Vereinen eingeholt. Die große
Mehrheit war für einen Ab-
bruchohneWertung,alsoauch
ohne Auf- und Abstieg.
„Wir halten das für die ein-

zige sinnvolle Option“, be-
richtet Nils Rogge, der selbst
an der Sitzung teilnahm, „für
eine Wertung haben zu wenig
Spiele stattgefunden. Und nur
die Hinrunde auszuspielen,
wäre nicht aussagekräftig ge-
nug. Zu einer fairen Wertung
gehört ein Heim- und ein Aus-
wärtsspiel.“ Zumal es im Bad-
minton einen Heimvorteil ge-
be. Gerade hiervon sind die
Friedrichsdorferbesondersbe-
troffen, haben sie doch fünf
ihrer bis dato sechs ausgetra-
genen Spiele auswärts absol-
viert. Dennoch fällt der Blick
zurücknachvierSiegen,einem
RemisundeinerNiederlageso-
wie Tabellenplatz zwei posi-
tiv aus. Rogge: „Ein Saisonfa-
zit zu ziehen ist nach so we-
nig Spielen natürlich schwie-
rig. Dafür dass wir nicht ein
einziges Mal in Bestbesetzung
antreten konnten, haben wir
uns aber super verkauft. Wir
sind dicht dran an Platz eins.“
Für die neue Saison soll zu-

nächst die Ligazugehörigkei-
tenderbeendetenSpielzeit zu-
grunde gelegt werden. Verei-
ne können aber bis zum 15.
April ihre Wünsche – bei-
spielsweise Aufstiegsantrag,
Rückzug oder Neuaufnahme
– äußern. Entschieden wurde
auch, dass auch in der Bad-
minton-Jugend (U19) die Sai-
son abgebrochen wird.

Zwischen Reiz und Bedenken
Handball: Eine mögliche Aufstiegsrunde lockt die Verbandsligisten aus der Region. Beim
TV Isselhorst und beim TV Verl gibt es aber auch Vorbehalte. Entscheidend ist die Zeitfrage

Von Uwe Kramme

Kreis Gütersloh. „Stand heu-
te ist die Teilnahme an einer
Aufstiegsrunde zur Oberliga
keine Perspektive für uns“,
sagt Guido Marquardt vom TV
Isselhorst. „Wir haben unsere
Mannschaft über den Verlauf
des Staffeltages in der ver-
gangenen Woche und diese
Möglichkeit, aufzusteigen, in-
formiert. Wir werden jetzt mit
den Spielern gemeinsam eine
Entscheidung treffen, ob wir
dabei sein wollen oder nicht“,
erklärt Robert Voßhans vom
TV Verl.

Wie hoch sind
die Kosten?

Die Stellungnahmen der
beiden Verbandsligisten aus
dem Gütersloher Handball-
„Südkreis“ spiegeln das Mei-
nungsspektrum zu einem Vor-
haben des Handballverban-
des Westfalen (HVW) wider,
das die Szene auf Trab hält.
Nach dem coronabedingten
Abbruch des regulären Spiel-
betriebs in der Serie 2020/21
hatte der HVW in seinen Spiel-
klassen einerseits Aufstiegs-
runden für alle interessierten
Vereine in Aussicht gestellt;
auf der anderenSeite soll es Li-
gapokalrunden für jene ge-
ben, die sich bis zum Beginn
der neuen Spielzeit 2021/22
am 1. Juli noch einen Spiel-
betrieb wünschen – falls es
die Pandemie denn zulässt.
„Ich halte es angesichts der

aktuellen Coronalage nicht für
angemessen, auf Gedeih und
Verderb noch etwas ausspie-

len zu wollen“, erklärt Guido
Marquardt seine ablehnende
Haltung. Außerdemmüsse ge-
prüft werden, welchen Auf-
wand und welche Kosten die
vorgesehenen Corona-Testun-
gen und möglicherweise im-
mer noch geltende Zuschau-
erverbote verursachen. Neu
bewerten würde der Issel-
horster Teammanager seine
Festlegung allerdings, sollte
sich herausstellen, dass Hand-
baller zeitnah wieder in die
Sporthallen dürfen, „woran
ich aber – wieder Stand heute
– nicht glaube“.
In einer Aufstiegsrunde, in

der vieles dem Zufall überlas-
sen bliebe, den Sprung in die
Oberliga zu schaffen, ist für
Marquardt aber auch nicht
zielführend. „Wie sollen wir
uns in einer so anspruchsvol-
lenSpielklassemitunserer jun-
gen Mannschaft behaupten,
wenn es dort in der neuen Sai-
son auch noch einen stark ver-
mehrten Abstieg gibt?“, fragt
er. Sein Ziel sei es weiterhin,
im Isselhorster Handball et-
was Nachhaltiges aufzu-

bauen, betont Marquardt. Zu
dem Vorhaben, auf ein Team
mit jungen Spielern aus der
Umgebung zu setzten, wür-
denauchdieNeuzugängezwei
und drei für die nächste Serie
passen. „Andenbeiden19Jah-
re alten Rückraumspielern
ThomasNiehagevomTVSoest
undJan-LucaBraunsmannaus
der A-Jugend des TV Verl wer-
den wir jedenfalls lange Freu-
de haben.“
In Vertretung des erkrank-

ten Trainers Thomas Fröbel,
nahm sein „Co“ Robert Voß-
hans („Keine Angst, Thomas
hat kein Corona“) Stellung zur
Ausrichtung des erst 2020 in
die Verbandsliga zurückge-
kehrten TV Verl. „Wenn wir
die Möglichkeit hätten, uns
ausreichend auf eine Auf-
stiegsrunde vorzubereiten,
dannwürde ichpersönlichger-
ne teilnehmen, um wieder
unter Wettkampfbedingun-
gen Handball spielen zu kön-
nen. Aber dafür entscheiden
müssen sich unsere Spieler“,
sagt der Verler. Die Betonung
legt Voßhans dabei auf das

Wort ausreichend. „Wir ha-
ben über meinen Buder Rou-
ven,der jaauchfürdenDHBtä-
tig ist, dessen Athletiktrainer
David Gröger kontaktiert. Er
ist der Meinung, dass man
nach einer so langen Wett-
kampfpause wie wir sie jetzt
hatten, sechs Wochen Vorbe-
reitung braucht, um die Ver-
letzungsgefahr bei der Rück-
kehr in den Spielbetrieb in
einem vertretbaren Rahmen
zu halten.“ Für den jungen
Trainer ist in der aktuellenDis-
kussion deshalb die Zeitfrage
entscheidend. „Und die be-
antworten letztlich nicht wir.“
Die aktuelle Saison nicht nur
abzubrechen, sondern zu be-
enden und im August wieder
ganz neu zu beginnen, ist für
Robert Voßhans deshalb an-
gesichts der aktuellen Coro-
nalage „kein unwahrscheinli-
ches Szenario“.
Weit gediehen sind unter-

dessen die personellen Pla-
nungen beim TV Verl für die
kommendeSpielzeit 2021/22.
„Es sieht soaus,dassdieMann-
schaft weitestgehend zusam-

menbleibt“, sagt Voßhans. An-
gestrebt würden noch ein oder
zwei externe Verstärkungen,
außerdem sollen einige A-Ju-
gendlichen, wie das aller-
dings heftig umworbenen
Rückraum-Talent Vincent
Hofmann in die noch enger
verzahnten Kader für die
1. und 2. Mannschaft (Kreis-
liga) aufrücken. „Dass unsere
A-Junioren nicht ein Spiel ab-
solviert haben, weil die Ju-
gendsaison komplett ausge-
fallen ist, ist aus sportlicher
Sicht eine besonders bittere
Folge des Corona-Lock-
downs“, merkt der auch in
der Verler Nachwuchsarbeit
involvierte Trainer an.

Klares Nein
aus Werther

Von den drei „Nordkreis“-
Vertretern in der Verbandsli-
ga hat sich die HSG Wer-
ther/Borgholzhausen klar
positioniert. Man werde nicht
an einer wie auch immer ge-
arteten Aufstiegsrunde teil-
nehmen, teilte HSG-Trainer
Carsten Gahlmann mit, als er
seinen Vertrag verlängerte.
Zwischen sportlichem Reiz
und wirtschaftlichen Beden-
ken schwanken Coach Timo
Schäfer und Sportchef Jörg
Diestelkamp beim TuS Brock-
hagen. Der „Diskussion in der
Mannschaft nicht vorgreifen“
möchte dagegen Christian
Blankert. Dafür kündigte der
Trainer der Spvg. Steinhagen
schon einmal zufrieden an,
dasserseinTeamfürdienächs-
te Serie bis auf Joachim Vogel
zusammenhalten kann.

Sporthalle Nord: Zwei Handballvereine müssen weichen

Gütersloh (kra). Dass die
Stadt Gütersloh einen Teil
der Sporthalle Nord in den
kommenden zwei Jahren
übergangsweise zu einer
Mensa für die dritte Ge-
samtschule umwandelnwill,
hat zwei Gütersloher Hand-
ballvereine auf den Plan ge-
rufen. „Ich bin gespannt,
welche Kompensation uns
die Stadt dafür anbieten
wird“, sagt Guido Mar-

quardt, der Teammanager
des TV Isselhorst. „Unsere
2. Mannschaft und die B-Ju-
gend sind extra in die Halle
Nord ausquartiert worden,
weil die Kapazität unserer
Halle in Isselhorst restlos er-
schöpft ist.“
Weil die Jugendteams der
HSG Gütersloh nur einen
ihrer zwei wöchentlichen
Übungsabende in der Sport-
halle Nord absolvieren,

könnten sie sich dort in einer
Übergangsphase mit zwei
Hallenteilen behelfen, sagt
Christian Anwey. Der HSG-
Vorsitzende bezeichnet die
Einschränkungen deshalb
als „ärgerlich, aber nicht
ganz so schlimm“. Ein alter-
nativer Austragungsort müs-
se jedoch für die Spiele ge-
funden werden, die von der
HSG in der Sporthalle Nord
ausgerichtet werden.

Spannungsfeld: Robert Voßhans, der Co-Trainer des TV Verl (l.), und der Isselhorster Teammanager Guido Marquardt gehen die Frage, ob ihre Mannschaften an
einer möglichen Aufstiegsrunde teilnehmen sollten, unterschiedlich an. Was sie eint: Es muss genug Zeit für die Vorbereitung geben. FOTOS: MARTINSCHLEDDE/NIELÄNDER

Einverstanden:DerFriedrichs-
dorfer Nils Rogge war für den
Saisonabbruch. FOTO: NIELÄNDER

Drei Zusagen
beim FC Kaunitz

Verl. Fußball-Landesligist FC
Kaunitz vermeldet die Ver-
tragsverlängerung von Mittel-
feldroutinier Ilja Nepke. Der
31-Jährige war vor der aktu-
ellen Saison vom SV Spexard
– dort war er in der Westfa-
lenliga fünf Jahre langStamm-
spieler – zum FCK gewech-
selt. Jetzt ist klar, dass Leis-
tungsträger Nepke mindes-
tens ein weiteres Jahr in gelb-
schwarz spielt.

Zuvor hatten bereits Mittel-
feldakteur Maximilian Klaas
(24) und Torwarttrainer
Christian Brinkhaus (40) dem
FC Kaunitz ihre Zusage für
eine weitere Spielzeit gege-
ben. Klaas, bis 2018 bei RW
Mastholte und zuvor bei Ger-
maniaWesterwieheaktiv,geht
dannamFurlbachinseinevier-
te Saison. Brinkhaus gehört
seit 2019 zum Trainerteam
des FCK.
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