
Von Mittwoch zu Mittwoch

Annullierung der Saison im Amateurfußball

Verständliche Enttäuschung
beim FC Gütersloh

Wir kennen das aus der
Bildungspolitik und natür-
lich von der Corona-Pan-
demie: Was in dem einen
Land vorgeschrieben ist,
muss in dem anderen nicht
ebenfalls gelten. Das ist oft
keine Frage inhaltlicher
Sinnhaftigkeit, sondern
landesfürstlicher Gesetzes-
hoheit. In der Organisation
des Amateurfußballs ist
das genauso. Was in eini-
gen Teilen der Republik
entschieden wird, kann in
anderen Teilen ganz an-
ders geregelt werden.
Stichwort Saison-Annul-

lierung, Stichwort Regio-
nalliga-Aufstieg. Wie in
Nordrhein-Westfalen hat
auch der Nordostdeutsche
Fußballverband die Oberli-
ga-Spielzeit abgebrochen.
Mit dem SV Tasmania
Berlin (9 Spiele, 7 Siege,
2 Niederlagen) wurde der
Tabellenführer der Gruppe
Nord als Regionalliga-Auf-
steiger benannt. Der Klub
hatte mit 2,33 (21 Punkte
geteilt durch 9 Spiele) den
besten Quotienten. Aus der
Gruppe Süd lässt der Ver-
band den SV Eilenburg
aufsteigen, der in neun
Spielen ebenso viele Punk-
te sammelte (20) wie der
VfL Halle. Beide Klubs lie-
gen auch im Quotienten
gleichauf (2,22), doch Ei-
lenburg hat ein um zwei
Treffer besseres Torver-
hältnis.
In Rheinland-Pfalz/Saar-

land, wo die Saison eben-
falls abgebrochen wurde,
dürfte Eintracht Trier als
Spitzenreiter der Gruppe
Nord in die Regionalliga
aufsteigen. Von acht Spie-
len gewannen die Trierer
sieben, einmal spielten sie
unentschieden. In der
Gruppe Süd freut sich der
VfR Wormatia Worms
(9 Spiele, 8 Siege, 1 Nie-
derlage) auf die Aufstieg in
die Regionalliga.
Und in Westdeutsch-

land? Hier hat der Verband
die Oberligasaison nicht
nur abgebrochen, sondern
auch annulliert. Das heißt,
es gibt weder Auf- noch
Absteiger. Das trifft sowohl
Niederrhein-Tabellenfüh-
rer 1. FC Bocholt (10 Spie-
le, 9 Siege, 1 Unentschie-
den) als auch den Westfa-
len-Spitzenreiter FC Gü-
tersloh (9 Spiele, 8 Siege,

1 Unentschieden). Das bei-
de Klubs bei allem Ver-
ständnis für die schwierige
Situation des Verbandes
von der Entscheidung ent-
täuscht sind, ist nachvoll-
ziehbar. Während man
sich in Gütersloh darauf
beschränkt, das zu artiku-
lieren und auf ein irgend-
wie geartetes „Benefit“ für
die Oberliga drängt, macht
man in Bocholt die anwalt-
liche Prüfung rechtlicher
Schritte öffentlich.
Chancen darf sich ein

Kläger aber nicht ausrech-
nen. Die Entscheidung der
Verbandsfunktionäre steht
wohl auf juristisch sicheren
Füßen, auch wenn sie (aus
welchen Gründen auch im-
mer) nicht den Spielraum
ausgenutzt haben, den ih-
nen Paragraf 38 der Spiel-
ordnung als Sonderpassus
für die Benennung von
Aufsteigern geboten hätte.
Es bleibt den so blen-

dend in die Saison gestar-
teten Oberligisten wohl
nur die Option, neidisch
auf die anderen Landesver-
bände zu schauen und ver-
ärgert über die bundesweit
uneinheitlichen Satzungen
und Spielordnungen zu
sein. Für den FC Gütersloh
kommt es jetzt darauf an,
sich nicht vom hoffnungs-
vollen Weg der Neuaufstel-
lung abbringen zu lassen
und – wenn so will – mit
positiver Wut in die Vorbe-
reitung auf die nächste
Saison einzusteigen.
Krass ungerecht müssen

die um ihre Chance ge-
prellten Oberligisten aber
das Prozedere in der Re-
gionalliga West empfin-
den. Hier wurde und wird
dank nachvollziehbarer
Privilegien eine reguläre
Saison gespielt, an deren
sportlichem Ergebnis so-
wohl an der Spitze als
auch am Ende der Tabelle
rein gar nicht zu rütteln
ist. Dass sich trotzdem
durch die Oberliga-Annul-
lierung die Zahl der Abstei-
ger von fünf auf einen ver-
ringert, mag satzungskon-
form sein. Es ist aber eine
Ohrfeige auch für die Ver-
eine, wie den SC Wieden-
brück, die sich mit großem
Einsatz auf allen Ebenen
den sauberen Klassen-
erhalt hart erarbeitet ha-
ben. Wolfgang Temme

Dalkeman Race-Days
erleben die zweite Auflage

Triathlon: Gütersloher TV sagt die für den 30. Mai geplante Veranstaltung
im Nordbad ab und setzt stattdessen auf einen virtuellen Teamwettkampf

Von Wolfgang Temme

Gütersloh. Gemeinsam mit
dem Triathlon-Verband und
dem Chef der 2. Bundesliga,
Norbert Aulenkamp, hatte das
Tri-Team des Gütersloher TV
lange gehofft, doch letztlich
war die Entscheidung alter-
nativlos: Der „Dalkeman“ fällt
auch in diesem Jahr aus. Die
für den 30. Mai geplante Ver-
anstaltung mit Start und Ziel
imGütersloherNordbad, inde-
ren Rahmen die Zweitligasai-
son mit einem Sprint eröffnet
werden sollte, musste abge-
sagt und für dieses Jahr er-
satzlos gestrichen werden. Als
nächsten Termin kündigt das
Tri-Team nun den 22. Mai
2022 an.
NebendenTop-Athletender

Bundesligateams, darunter
TriSpeed Marienfeld, dürften
auch viele ambitionierteWett-
kampfsportler der NRW-Li-

gen sowie zahlreiche Hobby-
und Freizeitsportler traurig
sein, dass sie ihre im Corona-
Lockdown antrainierte Aus-
dauerstärke nicht im realen
Wettstreit erproben und unter
Beweis stellen können.
Die kreativen Köpfe der Tri-

athlonabteilung des Güterslo-
her Turnvereins lassen die
Sportler aber nicht im Regen
stehen, sondern bieten wie
schon im Vorjahr eine attrak-
tive Alternative an – die „Dal-
keman Race-Days, Vol. 2“.
Ausgeschrieben ist ein Duath-
lon über die Distanzen von
1,5 Kilometer Laufen, 20 Ki-
lometer Radfahren und 5 Ki-
lometer Laufen. „Der Fokus
liegt in diesem Jahr auf dem
Team“, erklärt Romy Wilde-
boer. Die 47-Jährige hat zu-
sammen mit Merit David (30)
und Lasse Dumstrei (25) wie-
derdieOrganisationdiesesvir-
tuellen Events übernommen.

Unterstützt wird das Trio im
Bereich Marketing von Caro-
lin Diestelkamp und Leif-Erik
Bleisch.

»Wir werden die
Idee bundesweit
verbreiten«

Die Idee besteht darin, dass
die Athleten ihren Duathlon
in der Zeit zwischen Freitag,
28. Mai (0 Uhr), und Sonn-
tag, 30. Mai (23.59 Uhr), an
freiwählbarenOrten zwar ein-
zeln bestreiten und mit gängi-
gen Tracking-Systemen doku-
mentieren. Ihre Zeiten wer-
den aber innerhalb eines vor-
hergebildetenTeamszueinem
Gesamtergebnis addiert.
Es gibt drei Team-Katego-

rien: Männer (4 Teilnehmer),
Frauen (3) und Mixed (4, da-

von mindestens eine Frau). In
allenKategorienwerdenPreis-
gelder von 200, 100 und 50
Euro für die ersten drei Plätze
ausgelobt. Bei der seit kur-
zem geöffneten Online-An-
meldung können sich auch
Einzelstarter einschreiben, die
(noch) kein Team gefunden
haben.
Am Ende werden auch alle

Einzelergebnisse aufgelistet.
Der GTV gibt dem in der Aus-
schreibung mit „German Edi-
tion“ sogar einen starken Ti-
tel. „Wir werden die Idee bun-
desweit verbreiten“, erklärt
Romy Wildeboer das mit der
guten Vernetzung der Güters-
loherTriathleten.WasdieTeil-
nehmerzahl angeht, bleibt sie
dennochbescheiden: „200wä-
ren super.“ Nachdem sich bei
der ersten Auflage im Vorjahr
bereits 417 Sportler beteilig-
ten, scheint dieses Ziel nicht
unrealistisch.

Neuauflage: Im Vorjahr absolvierte Leif-Erik Bleisch vom Tri-Team Gütersloh seinen Duathlon bei den Dalkeman Race-Days in Be-
gleitung des Social-Media-Teams. Auch diesmal ist mit einem kreativen Auftritt des GTV zu rechnen. FOTO: JENS DÜNHÖLTER

Kurz notiert

Ellguth nach Clarholz
Fußball-Oberligist Victoria
Clarholz hat einen Nachfolger
für den zum Landesligisten
Spvg. Steinhagen wechseln-
den Torhüter Massimo Drobe
gefunden. Yannick Ellguth
wechselt vom Bezirksligisten
SV Avenwedde an den Holz-
hof. Der 27-Jährige stand zu-
vor bereits für den Oberligis-
ten FC Gütersloh und den
Westfalenligisten FC Güters-
loh zwischen den Pfosten.

Marienfeld tagt online
Der Sportverein SW Marien-
feld hält seine Jahreshaupt-
versammlung am 17. Mai als
Online-Meeting ab. Ab sofort
und bis Donnerstag, 13. Mai,
18 Uhr, können sich Mitglie-
der per Mail anmelden.

Liemke tagt erst 2022
Der Sportclub „Waldeslust“
Liemke hält 2021 aufgrund
der Corona-Pandemie keine
Jahreshauptversammlung ab.
Das nächste Mitgliedertreffen
soll im Frühjahr 2022 statt-
finden.

Schmidtke freigestellt
Fußball-Bezirksligist Spvg.
Versmold hat Trainer Thomas
Schmidtke mit sofortiger Wir-
kungvonseinenAufgabenfrei-
gestellt. Die Gründe wurden
nicht detailliert. „Es gibt un-
überbrückbare Differenzen“,
erklärte Sportchef Björn Dreß.
Der 58-jährige Schmidtke, frü-
her Oberligastürmer beim FC
Gütersloh, sollte eigentlich
erst am 30. Juni ausscheiden.
Mit Veit Usslepp (38) steht
der Nachfolger bereits fest.

Aachen holt Helmes
Ex-Nationalspieler Patrick
Helmes wird zum 1. Juli neu-
er Trainer des Fußball-Regio-
nalligistenAlemanniaAachen.
Der 37-Jährige löst Interims-
coach Dietmar Bozek ab. Hel-
mes bestritt von 2007 bis 2010
insgesamt 13 Länderspiele.

Lizenz für SC Verl
Der SC Verl hat positive Post
vom DFB bekommen, in der
ihm die vorläufige Zulassung
für die 2. Bundesliga erteilt
wird. Der Verein hatte wie
zwölf weitere Drittligisten den
Antrag gestellt, als die sportli-
che Situation noch aussichts-
reicher war als jetzt. Alle 13
Klubs erfüllen einer Mittei-
lung des DFB zufolge die Vor-
aussetzungen für den Auf-
stieg. Jetzt muss der Saison-
ausgang abgewartet werden.

Lars Beuckmann undMarkus Baum bleiben bis 2023
Fußball: Oberligist FC Gütersloh verlängert auch den Vertrag mit dem als dritter Torhüter und als

Torwarttrainer tätigen Patrick Richter. Für die neue Saison hat der Heidewaldklub damit zwölf Spieler fest

Gütersloh (wot). Unmittel-
bar, nachdemklarwurde, dass
er auch in der nächsten Sai-
son in der Fußball-Oberliga
spielt, teilte der FC Gütersloh
das Bleiben von drei weiteren
Spielern mit. Die auslaufen-
den Verträge mit Lars Beuck-
mann und Markus Baum wur-
den um zwei Jahre bis zum
30. Juni 2023 verlängert, Pa-
trick Richter unterschrieb für
eine weitere Saison.
Insbesondere Lars Beuck-

mann ist längst zu einer Galli-
onsfigurbeimFCGüterslohge-
worden. Der 31-jährige wech-
selte 2011 vom SV Spexard
kommend in den Heidewald
und absolvierte seitdem 222
Oberligaspiele.NurTimBrink-
mann (14 Jahre) und Dirk Ko-
nerding (12 Jahre) spielten
länger für den FCG. „Es sieht
einfach jeder, dass er ein un-
fassbar guter Zweikämpfer ist
und uns damit sehr viel Stabi-
lität gibt“, lobt Trainer Julian
Hesse den Abwehrspieler. Bei
offensiven Standardsituatio-
nen ist „Beucke“ mit seiner

Kopfballstärke ebenfalls eine
feste Größe.
Markus Baum, zuvor in der

U19 und der 2. Mannschaft
des SC Verl aktiv, ist bereits
seit 2018 Teil des FC Güters-
loh. Weil er fast ein Jahr lang
wegen einer hartnäckigen
Schambeinentzündung und

anderen Verletzungen ausfiel,
stehen für den 22-jährigen In-
nenverteidiger bislang aber
erst 24 Einsätze in der Oberli-
ga zu Buche. „Er hat sehr viel
Potenzial und ein tolles Auf-
bauspiel“, freut sich Julian
Hesse auf die weitere Zusam-
menarbeit. Er schreibt seinem

Schützling aber auch ins Auf-
gabenbuch: „In manchen Be-
reichenmuss Baumi noch kon-
stanter werden.“
Patrick Richter hat eigent-

lich zwei Jobs beim FC Gü-
tersloh – als Torwart und als
Torwarttrainer. „Wir sind ma-
ximal zufrieden mit Patrick.

Er hat einen wichtigen Platz
im Trainerteam und gibt uns
wichtigen Input, weil er für
sein Alter schon sehr weit ist.
Man sieht das auch an unse-
renwenigenGegentoren,wor-
an er einen großenAnteil hat“,
weiß Chefcoach Julian Hesse
die Arbeit des 25-Jährigen zu
schätzen. Richter kam 2019
nach einem einjährigen Inter-
mezzo in den USA zum FCG
und bekleidete die Position
des dritten Torhüters. Seinen
einzigen Pflichtspieleinsatz
seitdem hatte er im August
2019 beim Westfalenpokal-
spiel in Erlinghausen. „Ich
würde ihn immer bedenken-
los bringen“, sagt Hesse.
Insgesamt hat der FC Gü-

tersloh damit zwölf Spieler für
die neue Saison unter Ver-
trag. Neben den drei genann-
ten bleiben Tim Manstein, Sa-
my Benmbarek, Andre Kor-
ding, Jarno Peters, Berkay Yil-
maz, Jannik Schröder, Eric
Yahkem und Marcel Lücke.
Neu verpflichtet wurde Jannik
Enning (Spvgg. Vreden).

Anführer: Lars Beuckmann gehört schon seit 2010 zum Inventar des FC Gütersloh. Der Abwehr-
spieler verlängerte den Vertrag im Heidewald jetzt um zwei weitere Jahre. FOTO: JENS DÜNHÖLTER

Sommer-Team-Cup
soll etabliert werden

Tischtennis: Neuer Wettbewerb als kleiner
Ausgleich für die abgebrochene Saison

Gütersloh (kl). Seit Ende Ok-
tober steht der Tischtennis-
sport durch die Corona-Pan-
demie still: Kein Training, kei-
neWettkämpfe und kaumVer-
einsleben. Wenn die Sport-
hallen wieder geöffnet wer-
den, könnte Tischtennis durch
ein neues Turnierformat
schnell wieder Fahrt aufneh-
men. Nach einer gemeinsa-
men Idee des Portals „my-
tischtennis.de“ und des Sport-
artikelherstellers „Tibhar“ soll
ab Ende Mai unter der Lei-
tung des Deutschen-Tischten-
nis-Bundes (DTTB) der Som-
mer-Team-Cup (STC) starten.
Meldeschluss ist der 23. Mai.
Die Verantwortlichen sind

bei der Planung sehr praxis-
orientiert vorgegangen und so
sollen möglichst viele Aktive
schnell und ohne große Hür-
den wieder Wettkampfsport
betreiben. So können Spieler
und Spielerinnen vereins-, al-
tersklassen- und geschlechte-

rübergreifend als Team antre-
ten. Der STC soll ein kleiner
Ausgleich für die abgebroche-
neSaisonwerdenundbei posi-
tiven Resonanz künftig fest in
der Sommerpause etabliert
werden.
EineMannschaftbestehtaus

mindestens drei und maximal
sechsSpielerndienicht imglei-
chen Verein sein müssen. Es
wird in zwei Leistungsklassen
gespielt, die nach dem QTTR-
Wert gebildet werden. Inner-
halb der Klassen werden zwei
Runden gespielt, wobei die
Teams möglichst in Vierer-
gruppen geografisch einge-
teiltwerdensollen.Jederspielt
gegen Jeden in einer einfa-
chen Runde. Die Aufstellung
ist jeweils frei wählbar, und al-
le Partien werden durchge-
spielt. so bestreitet jeder Spie-
lerproMatchzweiEinzel.Dop-
pel werden nicht ausgetra-
gen. Alle Teilnehmer werden
mit Gutscheinen belohnt.
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