
„Ein Neubau ist sicher eine Idee“
Fußball: Guerino Capretti und Raimund Bertels, Erfolgsduo des SC Verl, erklären vor

Saisonstart, was sie von den „Heimspielen“ in Lotte und von einem neuen Stadion halten.

Marcel Grabbe

Verl. „Das war nicht gut!“ Die-
sen Satz kriegt SC Verl Trai-
ner Rino Capretti zu hören,
wenn sein Sportclub eine Nie-
derlage einstecken musste.
Nicht aber die Verantwortli-
chen des Drittligisten werfen
ihm solche Ausführungen
dann an den Kopf, nein, es ist
die Frau Mama. „Ob sie das
Spiel gesehen hat oder nicht:
Wenn wir nicht gewinnen, ist
genau dieser Satz das Erste,
was ich von ihr zu hören be-
komme“, erzählt der 39-Jäh-
rige. Gemeinsam mit seinem
„Boss“, SC Verl Präsident (und
Sportlicher Leiter) Raimund
Bertels, war der Coach zu Gast
in der 58. Ausgabe von „Flü-
gelzange OWL“, dem Podcast
vonFuPaOstwestfalen. ImFol-
genden kommen die span-
nendsten Aussagen des Duos.

...über die „Heimspiele“ in
Lotte.
RAIMUND BERTELS: Letzt-
endlich müssen wir uns damit
abfinden. Die Entscheidung ist
so getroffen worden. Aber ich
bin ehrlich: Wir haben viele
Aufgaben des DFB erfüllt, und
der Fußballverband hat uns
immer gutes Feedback gege-
ben. Deswegen hatten wir die
große Hoffnung, in der Sport-
club-Arena spielen zu dürfen.
Als dann die Aussage kam,
dass wir nicht in Verl spielen
dürfen, war das ein herber
Rückschlag. Ich habe zwei,
drei Tage benötigt, um das zu
verdauen. Die Situation im
sportlichen Bereich ist für uns
dadurch erheblich schwieri-
ger geworden. Aber alle, die
uns kennen, wissen: Wir ge-
ben nicht auf und schauen
nach vorne.

...über die Reaktion der
Mannschaft.
GUERINO CAPRETTI: Dass
wir künftig in Lotte spielen,
war gar kein Thema. Letztlich
haben wir in der letzten Sai-
son schon gezeigt, dass wir
unsere Heimspiele auch wo-
anders austragen können. Wir
können das ausblenden. Das
macht mich zuversichtlich,
dass die Jungs sich nur auf
den Fußball konzentrieren.
Die Vorfreude ist auch so da.
Aber natürlich hätte ich gerne
alle Fans in Verl begrüßt.

..über einen mögliches neu-
es Stadion:
BERTELS: Ein Neubau ist si-
cherlicheine Idee.Aberwirha-
ben jetzt die vergangenenWo-
chen und Monate so hart ge-
arbeitet. Wir haben mit Fir-
men zusammengesessen, die
das Stadion auf 10.001 Zu-
schauer ertüchtigen können.

Wir wissen, dass wir die Flut-
lichtanlage auf 800 Lux erhö-
hen können. Wir wissen, dass
wir den Rasen austauschen
und dabei eine Rasenheizung
einbauen können. Es gibt vie-
le Ideen, wie wir das Stadion
ertüchtigen können. Die Fra-
ge bleibt, ob das Sinn ergibt.
Außerdem geht das alles nicht
von heute auf morgen.

...über den Erfolg der ver-
gangenen Saison, den es zu
bestätigen gilt.
CAPRETTI: Wir haben viele
neue Spieler. Es ist eine Her-
ausforderung, diese vielen
Neuzugänge zu integrieren. Es
ist meine Aufgabe, Inhalte so
zu vermitteln, dass sie auf dem
Platz umgesetzt werden kön-
nen.DieVerhaltensweisen,die
Entscheidungen, die von den
Spielern auf dem Platz getrof-
fen werden, sollen sich mög-
lichst mit meinen Ideen de-
cken. Das ist meine Vision.
Wenn ich die Vorbereitung be-
werte, dann haben wir uns
von Tag 1 an weiterentwi-
ckelt.

...über die Testspiele.
CAPRETTI: Beim 1:5 im ers-
ten Test gegen den SC Pader-
born waren viele Automatis-
men noch nicht da. Die Spie-
lerbrauchtenZeit.Aberwirha-
ben uns bis heute gesteigert.
Das zeigt mir, dass die Jungs
zuhören. Sie wollen. Das
macht mich total optimis-
tisch, dass wir auch gegen
Türkgücü am Sonntag unsere
Art Fußball zeigen werden.

...über die Abläufe bei Trans-
fers.
BERTELS: Wir arbeiten als
Team zusammen. Jede Ent-
scheidung wird gemeinsam
getroffen. Das ist bei uns eine
sehr akribische Arbeit, wir
scouten und analysieren gut.
Wir schauen uns gemeinsam
Videosequenzen an. Natürlich
war das alles vor der Pande-
mie leichter, weil wir uns die
Spieler auch live anschauen
konnten. Auf der anderen Sei-
te laden wir den jeweiligen
Spieler zunächst ein. Wir wol-
len ihn kennenlernen, erzäh-
len selbst von der sportlichen

Idee und der Struktur des Ver-
eins. Undwennwir dannüber-
zeugt sind, dass der Spieler
auch menschlich zu uns passt,
dann geht es um die finan-
zielle Einigung. Da ist Rino
dann raus (lacht).

...über die Überzeugungs-
arbeit.
CAPRETTI: Ich stelle vor
Transfers meist unsere Spiel-
philosophie vor und erkläre ih-
nen, was ich von ihnen er-
warte. Für jede Position habe
ich ein Profil erstellt. Und das
muss passen. Wenn ich einem
Spieler in die Augen schaue,
muss ich ein Funkeln sehen.
Wenn es da ist, bin ich über-
zeugt davon, dass er die Spiel-
idee verinnerlichen kann.

...über die Philosophie.
CAPRETTI: Dass ein Spieler-
berater kommt und sagt: „Geh
mal nach Verl und nimm die
Kohle mit“ – das ist noch nie
vorgekommen (lacht). Wir
sind ein Verein, der einenRah-
men für junge Spieler bietet,
die noch Ziele haben. Mir geht

es darum, Spieler zu holen,
die noch weiterkommen
möchten. Mit Mahir Saglik ist
das eine andere Geschichte.
Da bin ich überzeugt, dass er
den jungen Leuten helfen
kann. Viele wollen dahin, wo
Mahir mal war.

...über einen möglichen Ab-
gang des Trainers.
BERTELS: Man muss Realist
sein. Ich würde mich freuen,
wenn der Weg des Sportclubs
mit Rino noch lange weiter
geht. Aber man muss sehen,
dass Rino noch ein sehr jun-
ger Trainer ist, dem die ganze
Fußballwelt noch offen steht.
Wenn es mal so weit sein soll-
te, dass er einen anderen Weg
sucht, dann gehen wir nicht
im Groll auseinander. Dann
ist das so, und ich wünsche
ihm weiter viel Glück. Dann
ist es für uns eine Aufgabe,
einen Nachfolger zu finden.
Aber vielleicht bleibt er ja noch
viele Jahre bei uns.

Den ganzen Podcast gibt es
auf: FuPa Ostwestfalen

Nach dem gemeinsamen Erfolg in der ersten Runde des DFB-Pokals 2019/2020 gegen den FC Augsburg (2:1) ließen sich Rai-
mund Bertels (links) und Guerino Capretti von den Verler Fans feiern. FOTO: HENRIK MARTINSCHLEDDE

Verl II begibt sich teilweise in Corona-Quarantäne
Fußball: Der Landesligist verbringt mitten in der heißen Vorbereitungsphase eine turbulente Woche. Testspiele

mussten abgesagt werden. Trotz aller Umstände bleibt Trainer Przemek Czapp gelassen.

Verl (maat). Przemek Czapp
bleibt am Telefon ganz cool.
An seiner Stimme ist nicht zu
erkennen, dass ihm die ver-
gangenen Tage Kopfschmer-
zen bereitet haben. Der Trai-
ner von Landesligist SC Verl
II spricht von „einem kleinen
Einschnitt“ und „einer turbu-
lenten Woche“. Er ergänzt:
„Das tut schon weh in dieser
Phase der Vorbereitung.“
Zuerst sagte der VfL Thee-

senamzurückliegendenSams-
tag ein Testspiel mangels Per-
sonal ab. Am Sonntag musste
der SC Verl dann selber beim
SC Herford anrufen und das
geplante Freundschaftsspiel
quittieren. Der Grund: „Wir
hatten einen Corona-Fall und
Teile der Mannschaft muss-
ten in Quarantäne“, infor-
miert Przemek Czapp.

So blieb unter der Woche
nur eine kleine Trainingsgrup-
pe, die von A-Jugendlichen er-
gänzt wurde. „Mit der A-Ju-
gend haben wir einen guten

Austausch“, sagt Czapp. Den-
noch reicht es für diesen Sams-
tag noch nicht wieder zu
Mannschaftsstärke bezie-
hungsweise zu einem Test-
spiel. Erst Sonntag, wenn ein
paarUrlauber zurück sind, soll
wieder gekickt werden. Die
Corona-Quarantäne für den
Rest des Teams endet Ende
nächster Woche. Czapp bleibt
dennoch nach außen gelas-
sen: „An unserer Marschroute
ändert sich dadurch nichts.
Wir haben den Fokus auf der
Ausbildung. Erst danach for-
mulieren wir weitere Ziele.“
DieseHerangehensweiseer-

gibt sich aus dem Status einer
zweiten Mannschaft, einer
Ausbildungsmannschaft. Der
Kader des SCV II umfasst 23
plus drei Spieler sowie einige
A-Jugendliche. Viele befinden

sich in ihrem ersten oder zwei-
ten Seniorenjahr. „Der eh
schon schwierige Umstieg von
den Junioren zu den Senioren
wird jetzt durch die Corona-
Pause noch einmal kompli-
zierter“, sagt der Coach: „Wir
nehmen uns Zeit für die Ein-
gewöhnungsphase.“
In dieser treffen fußballeri-

sche Qualität und eine gute
Grundausbildung in der Ju-
gend auf die Körperlichkeit
von gestandenen Senioren-
spielern. „Mal sehen, wie die
Jungs damit klarkommen“,
sagt Czapp. Im Testpiel gegen
Bönen (Endstand 2:3) habe
sein Team bereits erfahren,
wie robust es in der Landesli-
ga zugehen kann. „Wenn wir
im Herbst sehen, wie wir in
die Saison gefunden haben,
überlegen wir uns weitere Zie-

le“, betont Verls Coach.
Auch personell bekommt

Czapp noch ein bisschen was
zu tun. Innenverteidiger Mar-
tin Gröcker riss sich bereits
früh in der Vorbereitung das
Kreuzband und wird dieses
Jahr auf keinen Fall mehr zur
Verfügung stehen. Für ihn
sucht der SC Verl II noch einen
Ersatz. „Dawird definitiv noch
jemand zu uns stoßen“, kün-
digt Przemek Czapp an.
Neben den hochgezogenen

A-Jugendlichen verpflichte-
tendieVerlerdreiexterneNeu-
zugänge, die allerdings alle-
samt eine Vergangenheit an
der Poststraße haben: Fabio
Kristkowitz (FC Gütersloh),
Torwart Tom Limberg (Preu-
ßen Münster) und Paul Hen-
ning (SC Peckeloh) stoßen
zum Tross hinzu.

Das Team von Przemek Czapp
ist in Quarantäne: FOTO: HM

Mitgliedzahlen sollen
wieder steigen

Tischtennis: Die Verbände unterstützen die
Vereine mit Hilfen in Coronazeiten.

Kreis Gütersloh (kl). Der
Deutsche Tischtennis-Bund
(DTTB) und seine Landesver-
bände wollen eventuelle ne-
gative Mitgliederzahlen – die
durch die Corona-Pandemie
entstehen – nicht tatenlos hin-
nehmen und bieten ihren Ver-
einen durch entsprechende
Aktionen und Werbemaßnah-
men ihre Unterstützung an.
So hat der DTTB in Verbin-
dung mit seinen Landessver-
bänden die Kampagne
„Frei.Zeit.Tischtennis“ ins Le-
ben gerufen. Ziel ist es, Frei-
zeitspieler an die Vereine her-
anzuführenunddamit dieMit-
gliedergewinnung und die
Mitgliederbindung nach dem
Abklingen der Pandemie vor-
anzutreiben.
Durch die große Zahl an

Freizeitspielern, besonders im
Outdoor-Bereich sollen die
Vereine motiviert werden, An-
gebote zu erstellen. Sportler
aus allen Altersgruppen sol-
lenmit zielgruppenspezifizier-
ten Angeboten an die Vereine
herangeführt werden und als
Mitglieder gewonnen wer-
den. Mit modernen Freizeit-
angebotensollenzusätzlich in-
aktive Spieler und Wiederein-
steiger an den Verein gebun-
den werden.
Die Kriterien für eine Teil-

nahme sind einfach. Interes-
sierte Vereine müssen nur zu-
sätzlich zu ihren bisherigen
Angeboten eine nachhaltige
Aktion zur Mitgliedergewin-

nung und -bindung von Frei-
zeitspielern neu initiieren.
Eigene Ideen und flexible An-
gebote sind ausdrücklich er-
wünscht. Ansprechpartner
beim DTTB ist Gabriel Eck-
hardt, erreichbar per E-Mail
unter eckhardt.dttb@tischten-
nis.de.
Bei der Einrichtung von

Hobbygruppen steht auch der
Westdeutsche Tischtennis-
Verband (WTTV) mit Tipps
und auch mit finanziellen Hil-
fen für einen Aktionstag be-
reit. Nähere Auskünfte hier-
für gibt es bei der Geschäfts-
stelle des WTTV.
Zusätzlich ist auch das Land

NRW und der Landessport-
bund aktiv geworden und es
wurde eine Förderrichtlinie
unter dem Titel „Extra Zeit
für Bewegung“ veröffentlicht.
In der Zeit vom 5. Juli 2021
bis voraussichtlich Ende der
Sommerferien 2022 werden 2
Millionen Euro zur Verfügung
gestellt, um coronabedingte
Bewegungsarmut von Schüle-
rinnen und Schülern durch at-
traktive Spiel- und Sportan-
gebote zu begegnen.
Die Förderung für entspre-

chende Maßnahmen beträgt
maximal 500 Euro, ein Eigen-
anteil ist nicht erforderlich.
Anträge und nähere Auskünf-
te zur Teilnahme an diesem
Programm gibt es im Internet
beim Förderportal des LSB
unter foerderportal.lsb-
nrw.de/startzeit.

TC Kaunitz zieht Corona-
Bilanz

Tennis: Ein Mitgliederzuwachs und
Rücklagen gleichen Corona-Lücke aus.

Verl. Die Corona-Maßnah-
men haben sich auf die finan-
zielle Situation des TC Kau-
nitz ausgewirkt: „Uns fehlen
erhebliche Beiträge aus der
Vermietungder Plätze in unse-
rer Tennishalle“, sagt Ge-
schäftsführer Jörg Althans auf
der Jahreshauptversammlung
des Vereins. Dem gegenüber
stehe ein Mitgliederzuwachs.
378 Mitglieder zählt der Ver-
ein Anfang Juli.

Modernisierung
Die lange geplanten Moderni-
sierungsmaßnahmen der Ten-
nishalle des TC Kaunitz konn-
ten in Auftrag gegeben wer-
den. Ziel ist es, (fast) alleMaß-
nahmenbis zumStart derWin-
tersaison abgeschlossen zu ha-
ben. Neben den dringend be-
nötigen Dacharbeiten soll es
eine Erneuerung der Hei-
zung, besseres Licht und einen
komplett neuen Granulat-
Komfortboden geben. Der
Außenanstrich der Halle wird
als letztes erfolgen. Auf der
Außenanlage tut sich bereits
in diesemSommer einiges. So-
wohldieGrünanlagenals auch
der Spielplatz werden auf Vor-
dermann gebracht. Durch eine
Spende der Volksbank Del-
brück-Hövelhof konnten neue
Spielgeräte für den verwais-
ten Kinderspielplatz ange-
schafftwerden. Die jungenVä-
ter aus der Mannschaft der
Herren 30 erklärten sich dazu
bereit, die Spielgeräte aufzu-
bauen.

Vorstandsarbeit
Veränderungen gab es auch
im Vorstand. Beatrix Heiden-
reich, langjährige Jugend-
sportwartin, übergab ihren
Posten an Daniela Kleineges-
se. An Ihrer Seite stehen Hen-
drik Kröger, der als stellver-
tretender Jugendsportwartge-
wählt wurde. Katrin Thebille
aus dem Jugendteam unter-
stützt die Jugendsportwarte

bei Aktionen. Beatrix Heiden-
reich bleibt dem Vorstand er-
halten. Sie bewarb sich als
Nachfolgerin für den Posten
der technischen Leitung, den
Jörg Volkhausen zwölf Jahre
innehatte. Aufgrund seines
Wegzuges aus Verl stellte er
seinen Posten zur Wahl.

Mannschaftsstart
„Läuft ganz gut“, resümiert
Sportwart Uwe Schröder den
bisherigen Zwischenstand der
Sommersaison. Die hoch spie-
lenden Aktiven-Mannschaften
in der Verbandsliga 1. Damen
und 1. Herren sind noch im
Aufstiegsrennen dabei. Wei-
tere Aufstiegskandidaten gibt
es bei den 2. Herren und den
3. Damen. Ebenfalls bisher un-
geschlagen sind die 1. Damen
40 in der Verbandsliga, die
Herren 50 in der Westfalenli-
ga, die Herren 60 in der Ver-
bandsliga sowie die Herren
40 in der Kreisliga.

Team des Jahres
Anstelle eines Sportlers des
Jahres wurde in diesem Jahr
das Team des Jahres prä-
miert. Ausgezeichnete Leis-
tungen vollbrachten die U18-
Juniorinnen, die im vergan-
genen Jahr ungeschlagen in
die OWL-Liga aufgestiegen
sind. Einige von den Mäd-
chen spielen bereits bei den
3. Damen in der Bezirksliga
und engagieren sich zusätz-
lich beim jüngsten Nach-
wuchs, den U8-Spielerinnen
und Spielern. Präsidentin Le-
na Heidenreich, die beim TC
Kaunitzgroßgeworden ist und
heute in der ersten Damen-
mannschaft in der Verbands-
liga spielt, fühlte sich erinnert
an ihre eigene Laufbahn. Zum
erfolgreichen U18-Team aus
2020 gehören folgende Spie-
lerinnen: Laura Primorac, Ce-
line Pähler, Julie Althans, Eve-
lyn Martens und Leonie Heit-
johann.
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