
Gütersloher feuert Deutschland an
Fußball: Patrick Bremehr unterstützt die Nationalmannschaft in der Münchner Allianz-Arena.

Der 38-Jährige hofft auf das Weiterkommen und hat bereits einige Termine geblockt

Von Jens Dünhölter

Gütersloh. Als glühender An-
hänger des Ballspielvereins
Borussia 09 aus Dortmund ist
die Münchener Allianz-Arena
für Patrick Bremehr norma-
lerweise eine verbotene Zone.
„Wirhaben imGästeblockaber
auch in München schon viele
schöne Stunden erlebt“, über-
windet der 38-Jährige, Inha-
ber einer Dauerkarte für die
Südtribüne im Signal-Iduna-
Park, zumindest einmal im
Jahr seine Abneigung gegen
den Branchenkrösus.
Am Dienstagabend betrat

der Gütersloher Fußballfan
mal wieder die Heimspielstät-
te des ungeliebten FC Bayern
– traditionell durch den Gäs-
teeingang übrigens. Seinen
schwarz-gelben Dress hatte
Bremehr, der als ehrenamtli-
cher Helfer in der 3.Man-
Schafft auch dem FC Güters-
loh zugeneigt ist, diesmal je-
doch gegen das weiße
Trikot der Deutschen Fuß-
ball-Nationalmannschaft ein-
getauscht. Gemeinsam mit
zwei Freunden aus Dortmund
gehörte der Geschäftsführer
einer Agentur für neue Me-
dien zum Kreis der 14.500 Zu-
schauer, die leibhaftig beim
EM-Debüt der Löw-Elf gegen
Frankreich zuschauten.

»In neun von
zehn Fällen geht
der Ball ins Toraus«

In der Sitzreihe 8 der Heim-
kurve, direkt hinter Tor von
ManuelNeuer,musstedasTrio
aus zehn Meter Entfernung
hilflos mit ansehen, wie aus-
gerechnet BVB-Akteur Mats
Hummels seinen Keeper per
Eigentor mit dem einzigen
Treffer des Abends über-
wand. Für den erfahrenen
Fußball-Globetrotter Bre-
mehr, der schon bei neun EM-
und WM-Turnieren mitfieber-
te, war die spielentscheiden-
de Szene schlicht und einfach
Pech: „In neun von zehn Fäl-
len geht der Ball ins Toraus.“
Am verdienten Sieg des

Weltmeisters gab es trotz des
Blickes durch die schwarz-rot-
gold gefärbte Brille indes kei-
nen Zweifel. Insgesamt sei der
Auftritt der Kicker mit den
Bundesadler auf der Brust
zwar „spielerisch gar nicht so
schlecht“ gewesen. Deutliche
Kritik gab es indes an der Of-
fensive: „Wir brauchen ein-
deutig mehr Abschlüsse. In
dem Spiel gab es keinen, der
die Murmel mal auf’s Tor ge-
bracht hat.“ Ohne echten no-
minellen Mittelstürmer sehe
er „derzeit keinen Heilsbrin-
ger, der uns Tore garantiert.“
Trotzdem wird es nach sei-

ner Ansicht gegen Portugal
und Ungarn „deutlich einfa-
cher“ vorne die dringend be-
nötigen Treffer zu erzielen.
„Die Franzosen standen hin-
ten schon sehr massiv.“ Ge-
nau wie den ersten Auftritt
der DFB-Equipe wird der Gü-
tersloherauchbeidenzwei fol-
genden deutschen Gruppen-
spielen live vor Ort zugegen
sein. Was angesichts der stark
reduzierten Ticketkontingen-
te wie ein kleines Wunder er-
scheinen mag, ist für Patrick
Bremehr „nichts Besonderes.“
Nach über 20 Jahren mit der
Deutschen Fußball-National-
mannschaft wisse er einfach,
wie die Kartenvergabe funk-
tioniert. Erst am Mittwoch,
einen Tag nach dem Frank-
reichspiel, hat er spontan über
reguläre Kanäle und zu völlig
normalen Preisen für zwei
Freude kurzfristig Tickets für
das Portugal-Spiel am Sams-
tag organisiert. „Wenn Ein-
trittskarten kurzfristig auf den
Marktkommen,mussmanein-
fach nur schnell sein“, lautet
eines der Geheimnisse des in
vielen Jahren aufgebauten
Netzwerks.
Die Partie in München war

im übrigen schon das zweite
Livespiel der laufenden Euro-
pameisterschaft. Seinen EM-
Auftakt 2021 zelebrierte der
Vielfahrer in Sachen Fußball
bereits am vergangenen Sonn-
tag. Im Deutschland-Dress mit
der Nummer 13 vorne auf der
Brust undeinem leckerenBier-
chen in der Hand, saß Patrick
Bremehr in Amsterdam beim
3:2 Sieg der Niederländer

gegen die Ukraine auf der Tri-
büne der Johan-Cruyff-Arena.
Auf die Gerstensaftkalt-

schorle habe man ausgerech-
net im Hopfenland Bavaria
aber verzichten müssen, auch
in Sachen Stimmung stellte
Bremehr Unterschiede fest:
„HolländerundFranzosenhat-
ten uns deutlich was voraus.“

»Mein Maßstab
ist die Südtribüne
in Dortmund«

Der Gütersloher hätte sich
mehr Begeisterung außerhalb
des organisierten, aus ein oder
zwei La Olas nebst einstudier-
ter Gesänge bestehenden Sup-
ports gewünscht. Freilich, und
das räumt er gerne ein: „Mein
Maßstab ist die Südtribüne in
Dortmund–dagehtnichtsdrü-
ber.“
Ähnlichwie viele der 80Mil-

lionen Bundestrainer vor den
Fernsehgeräten sah auch das
heimische Trio in der Löw-

schen Aufstellung Optimie-
rungsbedarf: „Ich finde Gna-
bry und Sane haben in der
Mannschaft einfach nichts zu
suchen. Bei Bayern profitie-
ren sie von Lewandowski. Oh-
ne den sind sie längst nicht so
stark.“ Ob er das als Bayern-
Fan wohl auch gesagt hätte?
Obwohl der Start alles andere
als optimal verlief, ist sich der
Gütersloher sicher: „Einen
Punkt gegen Portugal, einen
Sieg über Ungarn – das sollte
mit vier Punkten auf alle Fäl-
le als Gruppendritter fürsWei-
terkommen reichen.“
Ob er die Nationalmann-

schaft bei ihrer weiteren Rei-
se quer durch Europa beglei-
tet, will Patrick Bremehr im-
mer vom jeweiligen Spielort
sowie den im jeweiligen Gast-
geberland vorherrschenden
Coronabestimmungen abhän-
gig machen. „In meinem Ter-
minkalender sind noch einige
Termine geblockt. Da wäre
ich flexibel. Arbeiten kann ich
mit dem Laptop auch von
unterwegs, amFlughafen oder
im Hotelzimmer“, sagt er.

Fahrten nach England, wo
die deutsche Elf im Falle von
Platz zwei in der Gruppe, beim
Einzug ins Halbfinale und im
Finale spielen müsste, seien
aufgrund der notwendigen
achttägigen Einreise-Quaran-
täne momentan nur schwer
vorstellbar. Patrick Bremehr:
„Für ein Viertelfinale nehme
ich keine achttägige Quaran-
täne auf mich. Dafür ist der
Aufwand zu hoch.“ Bei einer
Finalteilnahme sehe es da-
gegen „schon komplett an-
ders“ aus.
Durch die Pleite gegen

Frankreich ist Bukarest als
Achtelfinal-Spielort des Ers-
tenderGruppeF schon fast un-
möglich, als Dritter sind Bu-
dapest oder Sevilla denkbar.
„Nach Budapest kann man
super mit dem Zug fahren“,
hat sich der Groundhopper
schon schlau gemacht. Zuvor
müsste die Löw-Elf allerdings
ihr bestehendes Offensivpro-
blem lösen.

Viertelfinale der
Champions-League
war das Highlight

Fragt man den Gütersloher
nach seinem emotionalsten
Stadionerlebnis, kommt die
Antwortwie ausder Pistole ge-
schossen: „Das Viertelfinal-
rückspiel in der Champions
League 2013 zwischen Dort-
mund und Malaga.“ Abwehr-
spieler Felipe Santana drück-
te damals nach einem Rück-
stand in der allerletzter Se-
kunde der Nachspielzeit den
Ball zum spielentscheidenden
3:2 über die Linie. Halbfinal-
gegner Real Madrid (mit Cris-
tiano Ronaldo) wurde von Ro-
bert Lewandowski anschlie-
ßend mit vier Treffern beim
4:0-Hinspielsieg im Allein-
gang demontiert. Sollte es
auch Samstag gegen CR7 und
seine Portugiesen so kommen
– kein deutscher Fußballfan
hätte sicherlich etwas da-
gegen. Doch was auch immer
passiert: Patrick Bremehr ist
auf jeden Fall live im Stadion
dabei.

Umweg: Natürlich betrat BVB-Fan Patrick Bremehr das Sta-
dion des FC Bayern durch den Gästeeingang.

Fußballfan: Patrick Bremehr (r.) erlebte das deutsche 0:1 gegen Frankreich mit seinen Freunden René Thimel und Michael Radke (v.l.) in der Allianz-Arena.

Verlerin wechselt
in die Bundesliga

Fußball: Maja Sternad unterschreibt
einen Vertrag beim SV Werder Bremen

Von Peter Burkamp

Kreis Gütersloh. Die Verant-
wortlichen des Frauenfuß-
ball-ZweitligistenArminiaBie-
lefeld hatten sich keinen Illu-
sionen hingegeben. Dass sie
Maja Sternad mit dem Ab-
stieg in die Regionalliga ver-
lieren würden, war ihnen be-
wusst. Selbst im Fall des Klas-
senerhalts war ein Verbleib
des 17-jährigen Talents aus
Verl nicht sicher. Wie erwar-
tet wechselt die Angreiferin
in die Bundesliga und zwar
zu Werder Bremen.
Sternad beeindruckte auf

dem linken und rechten Flü-
gel vor allem durch ihre Spurt-
undZweikampfstärke.Mitdie-
sen Qualitäten sorgte sie re-
gelmäßig für Gefahr in und
vor dem gegnerischen Straf-
raum. „Es ist schon ein herber
Verlust für unsere Offensive.
Sie ist ein Ausnahmetalent.
Die Regionalliga wäre aber
auch nicht die richtige Spiel-
klasse für sie gewesen“, sagt
Tom Rerucha. Der DSC-Trai-
ner war stets darüber infor-
miert, dass sich Sternadmit ei-
nigen Bundesligisten beschäf-
tigt hat. Und sie zeigen Ver-
ständnis für ihre Entschei-
dung. „Wenn man die Mög-
lichkeit hat, in die 1. Liga zu
wechseln, muss man es auch
probieren“, sagt Rerucha.
Anfang 2020 war Sternad

vom SC Verl zu Arminia ge-
kommen. Seit Sommer 2017
besucht sie das Mädchenin-

ternat des westfälischen Fuß-
ballverbandes in Kaiserau. An-
fangs spielte sie noch gleich-
zeitig für diemännlichenB-Ju-
nioren des SC Verl in der Be-
zirksliga. Zuletzt fuhr sie re-
gelmäßigmitdemZugausKai-
serau zum Training nach Bie-
lefeld. Insgesamt 16Mal spiel-
te sie in der 2. Liga und er-
zielte drei Treffer. Nachdem
sie fünf Länderspiele für die
U15-Auswahl bestritten hat-
te, wurde sie kürzlich für den
Lehrgang des U19-National-
teams nominiert.
„Ich kann den Trainings-

auftakt kaum erwarten und
bin den Verantwortlichen des
SV Werder sehr dankbar, dass
sie mir die Chance geben,in
der Frauen-Bundesliga zu
spielen. Mein Ziel ist es, jeden
Tagbesser zuwerden, ummei-
nem Team auf dem Platz best-
möglich helfen zu können“,
teilte Sternad in einer Mittei-
lung der Bremer mit.
Auch Alana O’Neill wird in

der neuen Saison nicht mehr
für Arminia Bielefeld spielen.
Die US-Amerikanerin hat in
der Schweiz geheiratet und
zieht dorthin. Dafür trägt mit
Sophie Krall eine ehemalige
Gütersloher Stürmerin wie-
der das DSC-Trikot. Die aus
Sassenberg stammende 19-
Jährige war 2019 vom FSV
nach Bielefeld gewechselt und
kehrt nun nach einem USA-
Aufenthalt nach Deutschland
zurück. Allerdings plagen sie
derzeit noch Knieprobleme.

Wechsel: Die Verlerin Maja Sternad (l.), hier im Spiel gegen
den FSV Gütersloh, verlässt Arminia Bielefeld und stürmt künf-
tig für den Bundesligisten Werder Bremen. FOTO: THOMAS F. STARKE

Kurz notiert

Lizenz für den FSV
Der Deutsche Fußball-Bund
hat dem FSV Gütersloh nach
Überprüfung der wirtschaftli-
chen und technisch-organisa-
torischenVoraussetzungendie
„Lizenz“ für die Teilnahme am
Spielbetrieb der 2. Liga er-
teilt. Auch die zehn anderen
bisher sportlich qualifizierten
Vereine haben die Zulassung
erhalten. Die drei weiteren
Plätze in dermit 14Teamswie-
der eingleisig geführten Spiel-
klasse für die nächste Saison
werden Ende Juni noch über
die Relegation sowie Auf-
stiegsspiele vergeben.

Kamphof verzögert sich
Wie von der Stadt Gütersloh
befürchtet verzögert sich der
Neubau des Umkleidegebäu-
des am Sportplatz Kamphof.
Aus dem Städtebauprogramm
des Landes gebe es in diesem
Jahr keine Förderung, teilte
Sportamtsleiter Wilhelm Kott-
mann in der Sportausschuss-
sitzung mit. Der Antrag blei-
be zunächst für 2022 be-
stehen. Sollte sich herausstel-
len, dass auch dann keine Aus-
sicht auf eine 90-Prozent-Be-
teiligung des Landes am Ge-
samtvolumen von 955.000
Euro bestehe, also rund
850.000Euro,müssemanüber
eine komplette Eigenfinanzie-
rung der Maßnahme nach-
denken.

Schlüter macht FCK fit
Die Landesligafußballer des
FC Kaunitz erhalten promi-
nente Unterstützung für das
Trainerteam. Lisa Schlüter,
Siebenkämpferin aus Riet-
berg, ist ab sofort für das Ath-
letiktraining zuständig. Die
27-Jährige war 2017 und 2018
mit dem Nationalteam beim
Thorpe-Cup dabei, dem tradi-
tionellen Länderkampf gegen
die USA. Gerade hat sie nach
langer Pause (Kreuzbandriss)
ihreWettkampf-Comeback ge-
feiert.

Fan ersteigert Trikot
Die Versteigerung des Trikots
von Aygün Yildirim, in dem
der Stürmer des SC Verl am
26. September 2020 beim 3:0-
Sieg über Bayern München II
das erste Drittligator der Ver-
einsgeschichte erzielte, brach-
te 650 Euro. SCV-Fan Martin
Baute ließ es sich nicht neh-
men, diesen Betrag zu bezah-
len, der direkt in die Nach-
wuchsabteilung wandert.

Verbot aufgehoben
Der Westdeutsche Tischten-
nisverband hat das ursprüng-
lich wegen der Corona-Pan-
demie bis zum 15. August aus-
gesprochene Austragungsver-
bot für Turniere, Meisterschaf-
ten und Pokalspiele mit sofor-
tiger Wirkung aufgehoben.
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