
„Big Point für den Klassenerhalt“
Fußball: A-Junioren des SC Verl legen mit dem 2:2 gegen RW Essen die Basis für den Verbleib
in der Bundesliga. Große Aufregung in Kaunitz nach einem nicht anerkanntem Elfmetertor.

Verl (kra). Nach einer „ersten
halben Stunde zum Verges-
sen“, so Daniel Fröhlich, und
einem folgerichtigen 0:2-
RückstandhabensichdieA-Ju-
nioren des SC Verl am Sams-
tag noch ein 2:2 gegen Rot-
Weiss Essen erkämpft. Damit
beendeten sie den Saisonteil
2022 in der Fußball-Bundesli-
ga mit 14 Punkten auf dem 9.
Tabellenplatz.
„Wäre mir dieses Zwischen-

ergebnis vor dem Saisonbe-
ginn angeboten worden, ich
hätte sofort eingeschlagen“,
stellte der Verler Trainer zu-
frieden fest. Sichtlich stolz
sprach er zudem von „einem
guten Einstand in der höchs-
ten deutschen Spielklasse“
und bezeichnete den erreich-
ten Punktestand als „ordentli-
che Basis“ für die vier End-
spiele um den Klassenerhalt,
die für uns in 2023 anste-
hen“.
Doch dann wurde Fröhlich

ernst: „Wir sind nur gut, wenn
wirEmotionalitätaufdenPlatz
bringen.“ Weil die gegen al-
lerdings auch stark beginnen-
de Essener zunächst gefehlt
hätte, seien sei Jungs auch so
schwer in den Jahresab-
schluss gekommen. Nicht wi-
dersprechenmochtederCoach
allerdingsauchderThese,dass
die (unerwartete) Aussicht,
den Klassenerhalt tatsächlich
schaffen zu können, seine ta-

lentierten Haufen eher lähmt
als beflügelt. Auf jeden Fall
fehlte dem Verler Nachwuchs
am Samstag diese Unbe-
schwertheit, mit der er sogar
schon Branchengrößen wie
Borussia Dortmund oder dem
VfL Bochum zu schaffen ge-
macht hat.
Dafür hatten die auf Drän-

gen der Stadtverwaltung
(„Verler Mannschaften spie-
len in Verl“) erstmals in die-
ser Saison in Kaunitz statt auf
dem bisherigen Ausweich-
platz in Rietberg-Westerwie-
he angetretenen SCV-Junio-
ren eine gehörige Portion
Matchglück. Dem von Illi Po-
liakov sicher zum 1:2 ver-
wandelten Strafstoß resultier-

te aus einem gelinde gesagt
dummen Schubser an Sini-
scha Kubovis (33.). Doch da-
mit nicht genug: Das umju-
belteAusgleichstor durchCris-
tian Chandler (86.) ging zu
weiten Teilen auf das Konto
des Essener Torhüters, der den
Verler nach einem Rückpass
beim Versuch zu klären ange-
schossen hatte.
Ob die Gastgeber auch noch

einen 1:3-Rückstand aufge-
holt hätten, ist eine ganz an-
dere Frage. Doch erst verhin-
derte Torhüter Leon Nübel,
bei zwei, drei guten Essener
Chancen Schlimmeres. Und
dann versagte Schiedsrichter
Pascal Bär („Ein Essener Spie-
ler istvordemPfiff indenStraf-

raum eingelaufen“) einen von
den Gästen sicher verwandel-
ten Strafstoß die Anerken-
nung (68.).
„Es war ja vorher auch kein

Foul von Anis Dautovic“, unk-
te Michael Volmari über eine
Entscheidung, die bei denGäs-
ten für viel Verdruss und auch
nach dem Schlusspfiff noch
für heftige Proteste sorgte. Für
den SCV-Jugendleiter zählte
da aber schon nur noch dieser
„Big Point für den Klassen-
erhalt“. Bei allen glücklichen
Aspekten war der für Daniel
Fröhlich indes durchaus ver-
dient: „Denn nach dem schwa-
chen Beginn haben die Jungs
alles gegeben“, sagte der
Coach, ehe er sie bis zum 9.Ja-
nuar in eine wohlverdiente
Winterpause schickte.
Fortgesetzt wird die Serie

am 19. Februar mit der Partie
gegen den Bonner SC (14.).
Danach folgen die Partien
gegen Viktoria Köln und Preu-
ßen Münster, ebenfalls direk-
te Konkurrenten im Abstiegs-
kampf. sowie gegen den MSV
Duisburg.
SC Verl: Nübel – N. Laubin-
ger (75. Gerner), Niemetz, Ra-
sper, Neesen – Kracht (46.
Dautovic), Wiedemann, Boch-
mann (58. Baris), Poliakov –
Chandler, Kubovic.
Tore: 0:1 (18.) Reck, 0:2 (23.)
Heuser, 1:2 (Poliakov FE), 2:2
(86.) Chandler.

Julien-Noah Kracht und die A-Jugend-Bundesligamannschaft
des SC Verl holten ein 2:2 gegen Essen. ARCHIVFOTO: D. BREMEHR

Unbekannte gibt wertvolle Tipps
Tischtennis: Bei Spielpausen taucht eine junge Frau in der Box der DJK Avenwedde auf. Ihre
Ratschläge nutzt der NRW-Ligist für seinen 9:7-Triumph im Spitzenspiel über Neheim-Hüsten.

Von Uwe Caspar

Gütersloh. DJK Avenweddes
1. Vorsitzender Uwe Stein-
brink und sein Vorgänger
Heinrich Westerbarkey rätsel-
ten zunächst: Die junge Frau,
die bei Spielpausen in der Box
auftauchte, um den heimi-
schen Aktiven Tipps zu ge-
ben, hatten beide zuvor noch
nie gesehen. Das Mysterium
klärte sich dann bald auf – es
war Stephanie Hoffmann, die
Freundin von Andres Oetken.
Die Kölner Studentin unter-
stützte nicht nur ihren Part-
ner, sondern auch einige sei-
ner Teamkollegen.
Mit Charme und Kompe-

tenz: Stephanies Ratschläge
wurden beim 9:7-Tischtennis-
Krimi gegen den TTV Ne-
heim-Hüsten gern angenom-
men. Schließlich schlägt sie
für den in der 3. Frauen-Bun-
desliga mitmischenden TTC
Grün-Weiß Fritzdorf auf, der
Ort liegt in derNähe vonBonn.
„Sie spielt in etwa auf mei-
nem Niveau“, sieht sich DJK-
Akteur Jannis Bohlmann mit
Hoffmann sportlich auf Au-
genhöhe. Stephanie und And-
res kennen sich schon seit drei
Jahren, doch so richtig ge-
schnackelt habe es erst vor ei-
nigen Monaten.
Oetken und sein Doppel-

partner Luc Lange eröffneten
das Spitzenmatch mit einem
Sieg (11:5, 11:7, 9:11, 11:5)
und sorgten in der letzten Par-
tie des fast fünf Stunden dau-
ernden Platten-Marathons für
die Entscheidung mit einem
hart erkämpften 11:4, 6:11,
11:8, 7:11, 11:8-Erfolg. Lan-
ge, auch „Lucky Luke“ ge-
nannt, glänzte ebenfalls bei
seinem mit 9:11, 11:4, 11:7,
18:16 gewonnenen Einzel
gegenMarc Rocholl. Dafür be-
nötigte der 18-Jährige, ange-
hende Industriekaufmann
mehrere Matchbälle. „Am En-
de haben mich die Zuschauer
gepusht“, galt Lucs Dank nicht
zuletztderKulisse inderSport-
halle der Kapellenschule.
Gleich drei Punkte auf dem

Weg zur „Herbstmeister-
schaft“ steuerte der emotio-

nal schmetterndeJoelFaalbei:
Mit Nico Westermann an sei-
ner Seite setzte sich das DJK-
Duo 11:7, 11:8, 9:11, 11:5
durch. Danach konnte Joel

zwei Siege (3:2, 3:1) im Ein-
zel bejubeln, unter anderem
gegen Rocholl. Der Neheimer
lieferte sich nach Spielende
einen kurzen Disput mit dem

Avenwedder. „Da hat er was
in den falschen Hals gekriegt
– meine Äußerung galt nicht
ihm, sondern nur mir selbst“,
stellte Faal später klar.
Selbstkritik, sogar heftige,

übte auch der gegen Nils Mai-
worm chancenlose Adrian
Große-Freese (6:11, 9:11,
5:11). „Mann, bin ich heute
schlecht. Das ist ja gar nix“, ha-
dertedervonsichmaßloseent-
täuschte DJK-Routinier laut-
stark und nicht nur einmal
mit sich selbst. Viel besser lief
es dagegen für Jannis Bohl-
mann, der zweimal punktete.
Mit dem einstigen polnischen
Zweitliga-Profi Tadeusz Dy-
biec (48) lieferte sich der 20
Jahre jüngere Avenwedder ein
packendesDuell, dasmit 11:4,
9:11, 9:11, 11:6, 12:10 an
Bohlmannging. „Ich habe jetzt
mein bestes Niveau erreicht,

aber auch alle anderen haben
sich in dieser Saison gestei-
gert“, nennt Jannis denHaupt-
grund für die glänzend ver-
laufene Hinrunde. Nur 24
Stunden nach dem 9:7-
Triumph fegte die DJK ihren
Rivalen TB Burgsteinfurt mit
9:0 von der Platte, nach nicht
einmal drei Stunden war der
Kantersieg eingetütet.
Nun erwartet die DJK eine

schwere Rückrunde, denn laut
Jannis Bohlmann würden fast
alleMannschaften inderOber-
liga personell aufrüsten. Im
Fall der Meisterschaft könnte
es zu einer Rückkehr kom-
men. So soll Bohlmanns Bru-
der Nico, derzeit in Diensten
der Spvg. Brackwede, intern
sein Interesse verlautet haben
lassen, bei einemAufstiegwie-
der für seinen Heimatverein
anzutreten.

JannisBohlmann(l.) undAdrianGroße-Freese verloren ihrDoppel zwar in vier Sätzen,mit ihrenMannschaftskollegenderDJKAven-
wedde gewannen sie das Spitzenspiel der NRW-Liga aber dennoch 9:7 gegen den TTV Neheim-Hüsten. FOTOS: UWE CASPAR

DJK-Spitzenspieler Andres Oetken mit seiner Freundin Stepha-
nie Hoffmann, die selbst in der 3. Tischtennisliga aktiv ist.

B-Juniorinnen
extrem torhungrig

Fußball: Torhüterin Linna Hermsmeier feiert
ihre Bundesligapremiere für den FSV.

Gütersloh (dh). Nach zwei
historischen Niederlagen in
Folge,TrainerChristianFranz-
Pohlmannhattesoetwas insei-
ner elfjährigen Tätigkeit im
Nachwuchsbereich des FSV
Gütersloh zuvor noch nie er-
lebt, haben die B-Juniorinnen
in die Erfolgsspur zurückge-
funden. Beim Schlusslicht FC
Speyer 09 feierte der Bundes-
ligist einen 4:0 (3:0)-Erfolg.
„Wir waren von der ersten

bis zu letzten Minute die ab-
solut überlegene Mannschaft
und haben für unsere Ver-
hältnisse viele Tore erzielt“,
sagte Franz-Pohlmann, der
sich vor allem über die „rich-
tig gute erste Halbzeit“ freu-
te. Seine Mannschaft präsen-
tierte sich als Einheit und kam
jeweils nach Flanken von
außen zu drei Toren. Den ers-
ten Treffer durch Laura Nün-
ning (12.) bereitete Emily Kis-

ke vor, die beidenweiterenTo-
re von Nova Wicke (19.) und
Johanna Burholz (29.) fielen
nach Hereingaben von Hanna
Krohne. FSV-Torfrau Luisa Pö-
sentrup parierte bei einerDop-
pelchance gleich zweimal aus
kürzester Distanz – undmach-
te zur Pause Platz für Linna
Hermsmeier, die ihr Bundes-
ligadebüt feierte. „Sie hat ihr
Können mit einer Fußabwehr
aus fünf Meter gezeigt“, so
„CFP“, der noch das 4:0 durch
Hanna Krohne (69.) notierte.
FSV Gütersloh: Pösentrup
(41. Hermsmeier) – Naccara-
to, Ebert, Kappmeier, Kiske
(69. Schoemann) – Willeke –
Nünning (53. Schweißinger),
Krohne, Burholz – Schüttel-
höfer (61. Heisinger), Wicke.
Tore: 0:1 (12.) Laura Nün-
ning, 0:2 (19.) Nova Wicke,
0:3 (29.) Johanna Burholz,
0:4 (69.) Hanna Krohne.

Verschossener Elfer
leitet die Pleite ein

Fußball: Regionalligist FSV Gütersloh II ist
bei Arminia Bielefeld das bessere Team.

Gütersloh (dh). „Wenn man
nur Ballbesitz hat, dann
schießt man eben keine To-
re.“ Einmal mehr ist den Re-
gionalliga-Fußballerinnen des
FSV Gütersloh laut Teamma-
nager Matthias Kaiser ihre Ab-
schlussschwäche zum Ver-
hängnis geworden. Der Auf-
steiger verlor zum Rückrun-
denauftakt das Derby bei Ar-
minia Bielefeld mit 0:3 (0:1).
„Du gehst vom Platz und

fragst dich: Warum haben wir
dieses Spiel verloren?“, so Kai-
ser: „Und die Zuschauer ha-
ben es genau so gesehen wie
wir.“ Der FSVwar die klar bes-
sereMannschaft undüberwei-
te Strecken auch spielbestim-
mend – aber Zählbares sprang
eben nicht heraus. Am nächs-
ten dran an einem Treffer war
Chiara Tappe. Doch die Ab-
wehrspielerin scheiterte in
der 19. Minute mit einem Elf-

meter, zuvor war Tina Rother
gefoult worden, an DSC-Tor-
hüterin Lisa Venrath.
Als die FSV-Abwehr in der

43. Minute einen scharf her-
eingeschlagenen Freistoß
nicht verteidigt bekam, legte
Susanne Werner per Kopf für
Anna Pauline Czekalla auf –
und die Arminia führte mit
1:0. „In der zweiten Halbzeit
haben wir dann immer mehr
aufgemacht und sind in der
Nachspielzeit zweimal ausge-
kontert worden“, so Kaiser.
FSV Gütersloh: Sauer – Kam-
mermann, Tappe, Lückel, Zit-
zer – Löffler (85. Junker), Hö-
renbaum – Meier (64. Räde-
ker), Jahn,Gärtner (83. Schrö-
der) – Rother (64. Reinkens-
meier).
Tore: 1:0 (43.) Anna Pauline
Czekalla,2:0(90.+1)JanaRa-
dosavljevic, 3:0 (90.+3) Su-
sanne Werner.

Abwehr-Routinier LenaLückel (r.) geht beherzt zur Sache, konn-
te aber die Gegentoren nicht verhindern. FOTO: ANDREAS ZOBE

Fußball

Ein neuer FC
Hollywood?

Gütersloh (gwi). Hat die Fuß-
ball-Oberliga einen neuen FC
Hollywood? Sogar geo-
grafischwürdeespassen,denn
wie die amerikanische Film-
Metropole an der Westküste,
bildet Bövinghausendenwest-
lichsten Zipfel der Großstadt
Dortmund. Und der dort an-
sässige TuS scheint für jede
Schlagzeile gut. Nach Speku-
lationen über finanzielle Pro-
bleme bei Mäzen und Präsi-
dent Ajan Dzaferoski vor eini-
gen Wochen folgten jetzt die
nächsten zwei Hammer. Trai-
ner Sebastian Tyrala, sein Co-
Trainer Florian Bartel und
Teammanager Daniel Dukic
verkündeten der Mannschaft
nach dem 3:1-Erfolg gegen
Eintracht Rheine, dass sie mit
sofortiger Wirkung zurücktre-
ten.ErhabenichtdienötigeSi-
cherheit gespürt. „Ich wollte
dieses Gefühl nicht ständig im
Nacken haben, dass ich mor-
gen weg bin“, erklärte Tyrala
– als Trainer des Tabelleners-
ten wohlgemerkt. „Wer damit
nicht umgehen kann, ist hier
fehl am Platz. Probleme gibt
es bei uns nicht, nur Problem-
lösungen“, entgegnete TuS-
Boss Dzaferoski. Kaum bebte
durchdiesePersonaliedieSze-
ne, da folgte der nächste Pau-
kenschlag: Lottomillionär
„Chico“ Kürsat Yildirim (10
Millionen) will den Klub künf-
tig mit sponsern.

Pionier seines Sports
Tischtennis: Kreis-Ehrenvorsitzender Werner
Lütkebohle ist mit 97 Jahren verstorben.

Gütersloh (kl). Vor einigen
Tagen ist mit Werner Lütke-
bohle der Ehrenvorsitzende
des Tischtennis-Kreises im Al-
ter von 97 Jahren verstorben.
Werner Lütkebohle wurde
1950 zum Vorsitzenden ge-
wählt. Die Wahl des Spexar-
ders war für den heimischen
Kreis ein echter Glücksfall.
Während es innerhalb des
1946 gegründeten Tischten-
niskreises zunächst keine
Spielklassen gab, baute Wer-
ner Lütkebohle mit enormer
Einsatzbereitschaft einen ge-
ordneten Spielbetrieb auf.
So wurden dann unter sei-

ner Leitung ab 1950 Meister-
schaftsspiele ausgetragen. In
vielen Städten und Gemein-

den wurden trotz erheblicher
Schwierigkeiten Tischtennis-
vereine gegründet. Es gab
kaum Turnhallen und die Ver-
eine spielten in Aufenthalts-
räumen von Firmen und in
mehreren Vereinen wurde
auch der Saal einer Gastwirt-
schaft als Spiellokal genutzt.
In den ersten Jahren erle-

digte Werner Lütkebohle
sämtliche Vorstandsarbeiten
im Alleingang, bevor nach ei-
nigen Jahren durch immer
mehr Arbeitsaufwand der Vor-
stand erweitert wurde. Bis zu
seinem beruflich bedingten
Rücktritt im Jahre 1973 war
er als Kreisvorsitzender tätig
und belieferte zudem die hei-
mische Presse mit Berichten.
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