
Kurz notiert

Mittelstädt nach Köln
Der SC Paderborn II, Konkur-
rent des FC Gütersloh in der
Fußball-Oberliga, verliert am
Saisonende seinen erfolg-
reichsten Stürmer. Hendrik
Mittelstädt wurde vom 1. FC
Köln für sein in der Regional-
liga spielendes U21-Team ver-
pflichtet. Der 21-Jährige war
2019 von Eintracht Braun-
schweigs U19 nach Paderborn
gekommen und erzielte in 22
Spielen zehn Treffer.

BVB II holt Tattermusch
Fußball-Drittligist SV Meppen
verliert am Saisonende sein
vielleicht größtes Talent. Stür-
mer Ted Tattermusch, ein 19-
jähriger A-Junior, der schon
zumProfikader gehört und be-
reits neun Ligaspiele bestrit-
ten hat, wechselt zum aktuel-
len Regionalliga-Spitzenreiter
Borussia Dortmund II. „Wenn
die zweite Mannschaft eines
Top-Bundesligisten ruft, dann
haben wir kaum eine Chan-
ce“, sagte SVM-Trainer Tors-
ten Frings.

Todte führt Geschäfte
Fußball-Kreisligist Union Min-
den lässt mit einer Personalie
aufhorchen. Der Verein ver-
pflichtete mit sofortiger Wir-
kung Marcel Todte als Ge-
schäftsführer. Aktuell spielt
der 28-Jährige, der in der Sai-
son 2014/2015 auch ein Re-
gionalliga-Intermezzo beim
SCWiedenbrück gab, als Stür-
mer beim Oberligisten Ham-
mer Spvg. Zu den Aufgaben
Todtes, der in Bielefeld BWL
studiert, gehören die Sponso-
renakquise sowie die Entwick-
lung und der Ausbau der Ver-
einsstruktur.

Schröder nachHövelhof
Auf der Suche nach einer Ver-
stärkung für die nächste Sai-
son ist der Hövelhofer SV beim
SV Rot-Weiß Mastholte fün-
dig geworden. Vom Bezirksli-
gisten wechselt der 19-jährige
Nick Schröder zum Landesli-
gisten.

Bayern II im Campus
Der Deutsche Fußball-Bund
hat dem FC Bayern München
ausnahmsweise genehmigt,
ein Drittligaspiel seiner „Ama-
teure“ außerhalb des Sta-
dions an der Grünwalder Stra-
ße auszutragen. Die Partie
gegen den 1. FC Magdeburg
am Samstag findet am FC Bay-
ern Campus statt, der eigent-
lich keine genehmigungsfähi-
ge Spielstätte ist. Als Grund
für die einmalige Ausnahme
nannte der DFB die hohe Be-
lastung des Rasenplatzes an
der Grünwalder Straße, wo
gestern Abend der SC Verl
spielte.

Wunschbild: Wie alle Reitsportler im Kreis Gütersloh hofft auch Nadine Sielhorst vom RV Sundern-Spexard auf einen schnellen
Start in die neue Saison. FOTO: MARKUS SCHUMACHER

Keine Turniere bis EndeMärz
Reiten: Neben der Corona-Pandemie legt ein akuter Ausbruch des
Pferde-Herpes-Virus den Sportbetrieb im Kreis Gütersloh lahm.

Von Markus Schumacher

Kreis Gütersloh. Der Tur-
niersport im Kreisreiterver-
band Gütersloh ruht wegen
der Corona-Schutzmaßnah-
men und des aufgetretenen
Pferde-Herpes-Virus vorerst
bis zum Ende des Monats. Die
Deutsche Reiterliche Vereini-
gung (FN) hat alle Turniere
bis zum 28. März in Deutsch-
land untersagt.
„Es haben uns traurige

Nachrichten aus Valencia er-
reicht, wo bei einer interna-
tionalen Veranstaltung einer
der schwersten Virus-Ausbrü-
che seit Jahrzehnten festge-
stellt wurde. Hier sind die Vor-
stände, Betriebe und Pferde-
besitzer in der Verantwor-
tung, die richtige Entschei-
dung zum Thema Herpes-Vi-
rus-Impfung imSinnederPfer-
de und Gemeinschaft zu tref-
fen“, erklärt Marion Rippert,
Geschäftsführerin des Kreis-
reiterverbandes Gütersloh.

Die für den März geplanten
Turniere in Verl, Herzebrock-
Clarholz,Mastholte,Borgholz-
hausen und Steinhagen wer-
den deshalb nicht stattfinden.
Diese Maßnahmen sind erfor-
derlich, um einer Ausbreitung
des Virus vorzubeugen. Das
Training auf Vereinsanlagen
ist davon ausgenommen, auch
wenn dazu das Pferd trans-
portiert werden muss.
Der Vorstand des Kreisrei-

terverbandes hat nach Rück-
sprache mit dem als Haupt-
sponsor fungierenden Auto-
haus Mense die geplante Cup-
Serie in derDressur und Sprin-
gen für die laufende Saison
wie im vergangenen Jahr ab-
gesagt.Nichtausgetragenwer-
den auch die Mannschafts-
meisterschaft und der Vier-
kampf. „Leider müssen wir
auch den für November ge-
planten Ball der Pferdefreun-
de in der Stadthalle Güters-
loh auf das nächste Jahr ver-
schieben“, so Marion Rippert.

Festhalten will der Verband
an den Einzelkreismeister-
schaften und dem Next-Gene-
ration-Cup. Voraussetzung ist,
dass der Turniersport für Ama-
teure, Kinder und Jugendli-
che wieder möglich ist.

»Die Turniere im
vergangenen Jahr
haben gezeigt, dass
es machbar ist «

DieausgefalleneMitglieder-
versammlung des Kreisreiter-
verbands soll nachgeholt wer-
den, wenn es die Corona-
Schutzverordnung zulässt.
„Wir appellieren an die Verei-
ne,trotz der Corona-Pande-
mie den Mut zu haben, Tur-
nierveranstaltungen für unse-
re Nachwuchsreiter und Ama-
teure anzubieten, auch wenn
die Auflagen und Risiken in
Kauf zu nehmen sind“, sagt

Marion Rippert. Sie erinnert
daran: „Die Turniere im ver-
gangenen Jahr haben gezeigt,
dass es machbar ist. Und unse-
re Aktiven werden es dan-
ken.“ Nach einer monatelan-
gen Zwangspause hatte der
RV Avenwedde im Juni 2020
den Start gewagt und mit
einem Hygienekonzept aufge-
wartet.
Der Verlauf desHerpes-Aus-

bruches in Valencia und seine
Auswirkungen auf die Pferde-
bestände in Deutschland sind
allerdings abzuwarten. Als
nächstes Turnier im Kreis Gü-
tersloh steht die Pferdeleis-
tungsschau des ZRFV Schloß
Holte vom 8. bis zum 11. April
mit dem Start des Next-Gene-
rations-Cups an.
ErfreulicheNachrichtengibt

es imReitsportaberauch,denn
Einzelunterricht im Freien ist
wiedererlaubt.AuchderGrup-
pen-Unterricht soll je nach re-
gionaler Inzidenz bald wieder
zugelassen werden.

Kreis befürchtet keine negativen Auswirkungen
Handball: Der Gütersloher Verbandsvorsitzende Marcel Machill hofft auf ein baldiges Ende des Lockdowns
und will sofort wieder einen Spielbetrieb organisieren. Die 50-Jahr-Feier hat er noch nicht abgehakt

Von Uwe Kramme

Kreis Gütersloh. Am 1. April
1971 schlossen sich die Hand-
ball-Kreisverbände Halle und
Wiedenbrück zum Handball-
Kreisverband Halle-Wieden-
brück zusammen. Zwei Jahre
später, nach Abschluss der
politischen Strukturreform,
wurde diese Vereinigung ana-
log zum Namen des neuen
politischen Kreises in Hand-
ball-Kreisverband Gütersloh
umbenannt. 50 Jahre später
wären nun eigentlich eine Fei-
er fällig, um dieses Jubiläum
angemessen zu begehen.
Doch statt vorzubereiten,
müssen die Verantwortlichen
verschieben. Corona bedingt
ruht der Handball-Spielbe-
trieb in den heimischen Hal-
len seit Anfang November,
und die Meisterschaftsrun-
den 2020/2021 sind in der

Folge bereits im Februar ab-
gebrochen worden. Marcel
Machill, Vorsitzender des 29
Vereine, Spielgemeinschaf-
ten und Jugendspielgemein-
schaften zählenden Verban-
des, ist daher bescheiden:
„Wir wären schon froh, wenn
wir im Frühjahr und im Früh-
sommer wenigstens über
Freundschaftsspiele wieder
aktiv werden könnten.“
Aufgeschoben ist für den

heimischen Handball-Chef in
Sachen Jubiläum aber kei-
neswegs aufgehoben. Der Gü-
tersloher verrät: „Wir könn-
ten uns vorstellen, etwas im
Zusammenhang mit der
nächsten Pokalendrunde, die
Anfang Januar 2022 ansteht,
zu machen.“ In den Herbst,
der zeitlich natürlich der bes-
sere Zeitpunkt wäre, möchte
der Kreisverband seine Feier
jedenfalls nicht legen. „Wenn

im Handball hoffentlich end-
lich wieder alles ganz normal
läuft, haben unsere Vereine
genug anderes zu tun“, soMa-
chill.

»Sobald es die Lage
zulässt, sind wir
bereit und willens«

Weil der Lockdown imPrin-
zip bis zum 28. März verlän-
gert worden sei, kann und
mag der Kreisvorsitzende
nicht viel dazu sagen, wann
und wie es hierzulande wei-
tergeht. „Aber so viel steht
fest: Sobald es die Lage zu-
lässt, sind wir bereit und wil-
lens, einen Spielbetrieb zu or-
ganisieren. Und das nicht nur
imNachwuchs-, sondern auch
im Seniorenbereich.“

Natürlich beschäftigt den
Vorstand des Kreisverbandes,
welche Folgen der fünfmona-
tige Lockdown nach sich zie-
hen könnte. „Ich glaube, dass
es keine großen negativen
Auswirkungen gibt“, äußert
sich Marcel Machill optimis-
tisch. „Ein Gradmesser dafür
wären Abmeldungen. Aber
davon kann zum Beispiel bei
unseren Schiedsrichtern kei-
ne Rede sein. Im Gegenteil,
wir haben zurzeit 30 Anwär-
ter in der Ausbildung.“ Ähn-
lich zuversichtlich beurteilt er
dieSituationbeidenvieleneh-
renamtlichen Mitarbeitern.
„Zumindest liegen uns der-
zeit keine Indikatoren vor, die
auf eine Abwanderungswelle
hindeuten“, erklärt der Gü-
tersloher. Natürlich hätten es
viele Trainer, Übungsleiter
und auch Aktive, mal ganz
schön gefunden, nicht an je-

dem Wochenende raus zu
müssen, weiß Machill: „Aber
doch nicht über einen so lan-
gen Zeitraum.“
Die Zahlen scheinen den

Kreisvorsitzenden zu bestäti-
gen, auch wenn er zugibt, ge-
spannt auf die Meldungen für
die neue Saison zu sein. Mit
Stand 1. Januar spielten im
Kreisverband Gütersloh 298
Mannschaften und damit acht
weniger als ein Jahr zuvor.
Diese Zahl ergibt sich aus 99
Seniorenteams (2020: 102)
davon 60 Männermannschaf-
ten (63) und 39 Frauenteams
(39). Im Bereich der männli-
chen Jugend wurden 55
Mannschaften (52) gezählt
und im Bereich der weibli-
chen Jugend 63 Teams (67).
Außerdem wurden zu Jahres-
beginn 34 Minimannschaften
(33) und 47 gemischte Teams
(52) gelistet.

Experte: Marcel Machill, Kreisvorsitzender und Schiedsrichter,
glaubt, dass der Kreisverband die Pandemie gut übersteht.

Michelle Rannacher
landet Hattrick

Leichtathletik: Läuferin der DJK Gütersloh
gewinnt auch den virtuellen Halbmarathon

Gütersloh. Michelle Ranna-
cher, die nach ihrem Erfolg
im Jahr 2019 immer noch am-
tierende Hermannslaufsiege-
rin, hat es wieder gemacht:
Die kürzlich 27 Jahre alt ge-
wordene Langstrecklerin von
der DJK Gütersloh gewann
auch den Halbmarathon der
Hammer Winterlaufserie. Mit
1:22:42 Stunden lag sie gut
drei Minuten vor Leonie Zum-
hasch vom Laufteam Müns-
ter, die 1:25:48 Stunden für
die 21,1 Kilometer benötigte.
Damit gewann Rannacher

auch in diesem Jahr die Ge-
samtwertung der renommier-
ten Serie, die in diesem Jahr
wegen der Corona-Pandemie
als virtueller Wettkampf aus-
getragen werden musste. Die
Teilnehmer absolvierten da-
heim Sololäufe und meldeten
ihre Daten an die veranstal-
tende LG Hamm. Die Güters-
loherin hatte bereits in den
letzten drei Jahren, als richti-
ge Rennen auf der Original-
strecke mit Start und Ziel im
Jahnstadion ausgetragen wur-
den, triumphiert.
In diesem Jahr war Ranna-

cher vor vier Wochen zu-
nächst mit 37:26 Minuten die
schnellste Läuferin über 10 Ki-
lometer gewesen. Vor zwei
Wochen gewann sie auch mit
57:21 Minuten auch über 15
Kilometer. Nun also der dritte
Streich. Mit einer Gesamtzeit
von 2:57:29 Stunden ließ die
DJK-Läuferin im Feld der 576

Teilnehmer, die alle drei Läu-
feabsolvierten,nurzwölfMän-
nern den Vortritt. Zumhasch
folgte mit rund elf Minuten
mehr auf Platz zwei der Ge-
samtwertung.
In ihrem Sololauf über die

Halbmarathondistanz, den
DJK-Trainer Hansi Böhme als
„sehr kontrolliert“ bezeichne-
te, orientierte sich Michelle
Rannacher an dem vorgese-
henen Durchschnittstempo
von 3:55 Minuten pro Kilo-
meter. Die 10-Kilometer-Mar-
ke passierte sie in 38:50 Mi-
nuten, bei Kilometer 15 zeig-
te die Uhr 58:36 Minuten.
„Körperlich habe ich mich
dank des moderaten Tempos
nach dem Lauf sehr gut ge-
fühlt“, kommentierte sie den
„Rennverlauf“. Lediglich vom
Kopf her habe sie sich wegen
der im Moment noch unge-
wohnten Streckenlänge etwas
mehr anstrengen müssen: „Im
letzten Drittel musste ichmich
doch ein wenig selbst moti-
vieren.“
Ein zufriedenes Gesicht

machte auch DJK-Langstreck-
ler Matthias Klenk, der erst
vor zwei Jahren sein Faible
für den Laufsport entdeckte.
Der M35-Läufer verbesserte
seine Vorjahreszeit um drei-
einhalb Minuten auf 1:26:33
Stunden. Damit rangierte er
auf Platz 28 der insgesamt
602 Teilnehmer. In seiner Al-
tersklasse nahm er Platz drei
ein.

Angebot
des WTTV

Kreis Gütersloh (kl). Der
Westdeutsche Tischtennis-
Verband (WTTV) hat für sei-
ne Vereine eine wöchentliche
Online-Sprechstunde mit The-
menschwerpunkten einge-
richtet. Sie findet vorerst bis
zum 21. April jeden Mittwoch
von 19 bis 20 Uhr statt. In der
ersten Sprechstunde ging es
um Kooperationen mit Schu-
len und Kitas. Das Angebot
wurde von den Vereinen in
großer Zahl wahrgenommen.
An den kommenden Aben-

den geht es etwa um das Kin-
derbewegungsabzeichen (Ki-
baz), um die Erschließung
neuer Zielgruppen, um die
Vorstellung des Tischtennis-
Sportabzeichens, undumFrei-
willigendienste als Chance für
die Vereine. Geleitet werden
die Sprechstunden von den
WTTV-ExpertenLukasMajow-
ski,NorbertWeyers,FrankLin-
nepe und Thorsten Krüger.

LSB hilft den
Vereinen

Gütersloh. Den Wiederein-
stieg in den Sport begleitet
der Landessportbund NRW
mit einem für Vereine sofort
verfügbaren, kostenfreien An-
gebot. Während die Sport-On-
line-Kartei eine große Samm-
lung von über 2.500 Ideen für
Übungen und Spiele im Sport
bereithält, finden sich in der
Rubrik „Praktisch für die Pra-
xis“ fast 600 Kurzerläuterun-
genüberBeispiele fürdasTrai-
ning mit Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen.
„Die Anregungen und For-

mate können auch problem-
los an die Corona-Vorgaben
angepasst werden. Damit leis-
ten wir eine inhaltliche Unter-
stützung für viele unserer Ver-
eine, die gerne loslegen wol-
len, aber teilweise unsicher
sind, ob ihr geplantes Sport-
treiben die gültigen Regeln er-
füllt“, erklärt LSB-Vorstand
Martin Wonik.
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