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FSV II erleidet
Dämpfer für
Ambitionen

Gütersloh (wot). Mit der Ver-
pflichtung von sechs Neuzugän-
gen vom Regionalligisten Her-
forder SV hatte der FSV Gütersloh
in der Winterpause seine Ambitio-
nen unterstrichen, in den Titel-
kampf der Frauenfußball-Westfa-
lenliga einzugreifen. Der Start in
den zweiten Saisonteil geriet am
Sonntag allerdings nicht wie er-
wünscht.BeimVfLBochumIImuss-
te sich die „Zweite“ des Zweitligis-
ten mit einem 1:1 zufrieden geben
und fiel aufden3.Tabellenplatz zu-
rück. Der Rückstand auf Spitzen-
reiter Sf Siegen wuchs auf sieben
Punkte an. „Es sind ja noch viele
Spiele und wir haben ja noch ein
Nachholspiel“, wirft Jörg Finke die
Flinte aber nicht ins Korn. Der Trai-
ner versucht dem Remis in Bo-
chum sogar etwas Positives abzu-
gewinnen: „Wenn die Spielerin-
nen die richtigen Schlüsse daraus
ziehen, dann sehe ich das nicht als
Rückschlag an.“
Auf dem Kunstrasenplatz neben

dem Ruhrstadion war der FSV in
der 41. Minute durch einen schön
herausgespielten und von Lena
Lückel auch prächtig abgeschlos-
senenAngriff verdientermaßenmit
1:0 in Führung gegangen. „Eigent-
lich hätten wir zur Pause deutli-
cher vorne liegen müssen“, be-
mängelte Finke dasAuslassenmeh-
rererChancen. Inder2.Halbzeit lie-
ßen sich die Gütersloherinnen vom
kompromisslosen Körpereinsatz
der Bochumerinnen den Schneid
abkaufen und gaben die Spielkon-
trolle aus der Hand. „Es fehlte auch
etwas die Laufbereitschaft“, so der
Coach. Folgerichtigmusste der FSV
in der 72. Minute durch Akane Yat-
sugi den Ausgleich zum 1:1-Remis
hinnehmen, das Jörg Finke als „ins-
gesamt in Ordnung“ bezeichnete.
Von den sechs Neuen spielten

mit Lena Schulte, Melina Finke
und Ronja Rathmann nur drei. Tor-
hüterin Alisa Ostwald (Trainings-
rückstand) blieb auf der Bank, Lau-
ra Dahkemper laboriert an einer
Mittelfußverletzung, und Fabiana
Colalongo ist noch nicht spielbe-
rechtigt.
FSV Gütersloh II: Donat – Thäter,
Silz, Lückel, Gärtner (89. Loh-
mann) – Schumacher (70. Omar),
Finke – Bakir (75. Bartsch), Hö-
renbaum, Schulte – Rathmann.

Kurz notiert

Nina Zimmer nominiert
Der FSV Gütersloh freut sich über
eine weitere Anerkennung seiner
Nachwuchsarbeit: Nina Zimmer
wurde von DFB-Trainerin Friederi-
ke Kromp für das U17-National-
team nachnominiert, das in den
Niederlanden um die Qualifika-
tion für die EM-Endrunde spielt.
Schon heute trifft sich die Aus-
wahl zum Trainingslager in Goch.
Gegner in den nächsten Tagen sind
Kroation (14. März), Schottland
(17. März) und die Niederlande
(20. März). Nur der Gruppensie-
ger qualifiziert sich für die Euro-
pameisterschaft in Schweden.

Drei Siege für Synowski
Während die auf Rang sieben plat-
zierte DJK Avenwedde in der Tisch-
tennis-Verbandsliga der Frauenmit
1:8 die erwartete Niederlage gegen
Spitzenreiter DJK Cappel einsteck-
te (Ehrenpunkt durch das Doppel
Christina Brinkmann/Christine
Krömke), landete der TTSV Schloß
Holte-Sende einen 8:3-Sieg über
den SV Holzen. Für den in beiden
Doppel erfolgreichen Tabellenfünf-
ten punkteten in den Einzeln Frie-
derike Synowski (3), Nicola
Hörndl, Bianca Samol und Pauline
Synowski.

Rückschlag für TV Verl II
Die Landesliga-Handballerinnen
des TV Verl II hatten gegen den Ta-
bellendritten TSV Hillentrup keine
Chance und belegen nach der
20:27-Niederlage mit 6:28 Punk-
ten den letzten Tabellenplatz. Der
AbstandzumrettendenneuntenTa-
bellenplatz beträgt acht Zähler.
Fünf Spiele stehen noch aus.

Wiedenbrück erklärt Regionalliga-Verzicht
Fußball: Der aktuelle Tabellenführer der Oberliga will nicht in die vierthöchste Spielklasse zurückkehren.

Trainer Daniel Brinkmann und Kapitän Marcel Hölscher sind enttäuscht, fordern jetzt aber eine Trotzreaktion

Von Wolfgang Temme

Rheda-Wiedenbrück. Wirklich
überraschend kam diese Entschei-
dung nicht, aber sie ist doch eine
Zäsur im heimischen Fußball: Der
SC Wiedenbrück, aktueller Tabel-
lenführer der Oberliga Westfalen,
verzichtet darauf, für die nächste
Saison die Zulassung zur Regio-
nalliga zu beantragen. Das teilte
der Verein gestern mit – drei Wo-
chen vor Ablauf der Frist, bis zu
der die Unterlagen spätestens beim
Westdeutschen Verband in Duis-
burg eingereicht werden müssen.
Der Vorstand habe sich „nach reif-
licher Überlegung“ dazu entschlos-
sen, heißt es.
Burckhard Kramer, Hauptspon-

sor des Vereins und zusammen
mit Alexander und Christian Bren-
trup sowie Bernd Lübbert als Vor-
standsmitglied beim SCW in der
Verantwortung, hat die Mann-
schaft gestern vor dem Training
persönlich über denVerzicht unter-
richtet. Anschließend gab der Klub
eine ausführlich Pressemitteilung
heraus, in der die Gründe für die
Entscheidung dargelegt werden.
Neben persönlichen und finanziel-
len Erwägungen spielen darin Ent-
täuschung und nüchterne Analyse
die Hauptrolle: „Nachlassende Zu-
schauerzahlen, die bescheidene
Stimmung im Stadion sowie die
ausbleibende Unterstützung aus
Bürgerschaft und Wirtschaft in
unsererStadt lassenunsnachneun-
jähriger Zugehörigkeit zur viert-
höchsten Spielklasse im deutschen
Fußball zu einem ernüchternden
Resümee kommen: Das Angebot
des Vereins, Regionalligafußball in
Wiedenbrück anzubieten, wurde
nicht angenommen.“
Damit endet eine vorerst end-

gültig eine Ära, die 2010 mit dem
Aufstieg als NRW-Liga-Meister in
die Regionalliga begann und 2019
mit dem Abstieg endete. Der wur-
de allseits als „völlig unnötig“ be-
zeichnet, weil der SC Wieden-
brück den teuersten Kader seiner

Vereinsgeschichte ins Rennen ge-
schickt hatte.
Der Verzicht des Tabellenfüh-

rers (41 Punkte) könnte den Auf-
stiegskampf in der Oberliga vor-
zeitig entscheiden. Der RSV Mei-
nerzhagen (39) gilt ohnehin als si-
cherer Kandidat. Beste Aussichten
auf einen der beiden Aufstiegs-

plätze hat nun auch RW Ahlen,
das bei 36 Punkte noch zwei Nach-
holspiele in der Hinterhand hat.
Die Reaktionen aus dem Verein

undderMannschaftwarenvonEnt-
täuschung geprägt. „Ich bin ent-
täuscht“, gab Bernhard Hartmann
zu. Der langjährige Geschäftsfüh-
rer, seit dieser Saison auch für die

Vertragsangelegenheiten zustän-
dig, kann die Argumente des Vor-
stands nachvollziehen, hätte sich
aber auch vorstellen können, es
mit einem Oberliga-Etat in der
Regionalliga zu probieren.
Der im Januar als Nachfolger

vonBjörnMehnertzumTrainerauf-
gestiegene Daniel Brinkmann er-

klärte, er sei „aus sportlicher Sicht
enttäuscht und traurig.“ Die Ent-
scheidung treffe ihn aber nicht un-
erwartet, denn die Möglichkeit des
Verzichts sei bereits Inhalt der Ge-
spräche im Januar gewesen. Die
Stimmung in der Kabine bei der
Unterrichtung durch Burckhard
Kramer sei „relativ verhalten“ ge-
wesen: „Schließlich war es ein
Traum von vielen, in die Regional-
liga aufzusteigen.“ Seine Aufgabe
als Trainer sei es nun, die Stim-
mung wieder aufzurichten. „Wir
müssen das jetzt sacken lassen und
dann eine Trotzreaktion zeigen“,
fordert der Ex-Profi. Er jedenfalls
sei „weit davon entfernt, jetzt einen
Gang rauszunehmen.“ Die Mög-
lichkeit, sich für den DFB-Pokal zu
qualifizieren, sei ein Ziel, für das
es sich für jeden lohne, „sich voll
reinzuhängen und alles zu geben.“
Kapitän Marcel Hölscher sprach

von einer „sehr sehr bitteren Nach-
richt.“ Zwar habe man damit rech-
nen müssen, „aber als Spieler kann
mandas nicht nachvollziehen.“Der
Torhüter stellte eine Verbindung
her zwischen dem Abstieg im letz-
ten Jahr und der aktuellen Ent-
scheidung: „Ohne denAbstiegwür-
den wir jetzt nicht über das The-
ma reden, sondern Regionalliga
spielen. Der Abstieg ist jetzt noch
bitterer geworden, der Stich ins
Herz noch tiefer.“ Gleichwohl ver-
langt der 28-Jährige jetzt Charak-
ter. „Man fällt hin und muss wie-
der aufstehen. Auch in so einer Si-
tuation wird es weitergehen.“
Ungewollte Symbolik bekommt

angesichts der gestrigen Entwick-
lung eine Szene aus dem Güterslo-
her Heidewaldstadion. Nachdem
er zunächst am Freitagabend beim
Wiedenbrücker 0:1 gegen Ahlen
für den Regionalliga-Antrag de-
monstriert hatte („Keine Fans???
Wir sind hier für den Aufstieg!!!“),
verbündete sich ein Wieden-
brücker Anhänger am Sonntagmit-
samt dem SCW-Logo mit den Mei-
nerzhagener Fans und bejubelte
den 2:0-Sieg über den FCG.

Problem:DemSCWiedenbrückmangelt es in der Bürgerschaft undderWirtschaft der Stadt, aber auch auf denZu-
schauerrängen an Unterstützung. Dieses Bild zweier einsamer Fans entstand im Ahlener Wersestadion.

„Das Angebot wurde nicht angenommen“
SC Wiedenbrück: Erklärung des Vorstands zum Verzicht auf den Regionalliga-Antrag. Mittelfristige

Garantie ist für Hauptsponsor Burckhard Kramer und die Mitstreiter im Sponsorenkreis nicht darstellbar

Die Pressemitteilung des SCWie-
denbrück im Wortlaut:

Nach reiflicher Überlegung hat
der Vorstand des SC Wiedenbrück
entschieden, beim Westdeutschen
Fußballverband keinen Antrag auf
Zulassung zur Regionalliga für die
Saison 202012021 zu stellen. Dem
Vorstand ist bewusst, dass diese Ent-
scheidung angesichts der aktuellen
Tabellenführung unserer Mann-
schaft in der Oberliga Westfalen er-
klärungsbedürftig ist.
Burckhard Kramer, der dem Vor-

stand des SC Wiedenbrück seit 13
Jahren angehört und den Etat der
1. Mannschaft seit 16 Jahren maß-
geblich mitträgt, hat den persönli-
chen Anspruch, alle seine Angele-
genheiten über den Tag hinaus ge-
regelt zu wissen – so auch das En-
gagement beim SC Wiedenbrück.
Dies entspricht seinem Verantwor-
tungsbewusstsein gegenüber dem
Verein sowie seiner Fürsorgepflicht
gegenüber Vorstandskollegen und
Mitarbeitern.
Ohne dass es dafür einen beson-

deren Anlass gäbe, hält er es mit 76
Jahren für angemessen, sich über
die Ausrichtung des Vereins und die
zukünftige Gestaltung von leistungs-
orientiertem Fußbal1 in Wieden-
brück Gedanken zu machen. Für
die einen erheblichen finanziellen
Aufwand erfordernde Regionalliga
ist eine mittelfristige Garantie für
ihn und für die Mitstreiter im Spon-
sorenkreis nicht darstellbar.
Warnende Beispiele aus der Re-

gionalliga zeigen, wohin es führen
kann, wenn man trotz fehlender Ab-
sicherung das Wagnis eingeht. Das
ist nicht die Art von solidem und se-
riösem Wirtschaften, wie es der Ver-
ein SCWiedenbrück und die ihn tra-
genden Personen über Jahre hinweg
im Sport und im Geschäftsleben

nachhaltig praktiziert haben. Trotz-
zahlreicher Anstrengungen hat die
intensive Suche nach wirtschaftli-
chen Unterstützern sowie potenziel-
len Nachfolgern für die Besetzung
von Vorstandsposten nicht den er-
hofften Erfolg gezeigt. Angesichts der
ehrenamtlichen Strukturen stellt das
Eintreten in private Haftung vor al-
lem in Verbindung mit dem ,,Millio-
nenbetrieb Regionalliga“ ein nicht
unerhebliches Risiko dar.
Zum anderen stellt sich für den

Vorstanddes SCWiedenbrück imZu-
sammenhang mit dem Regionalli-
gaantrag die Sinnfrage. Nachlas-
sende Zuschauerzahlen, die beschei-

dene Stimmung im Stadion sowie
die ausbleibende Unterstützung aus
Bürgerschaft undWirtschaft in unse-
rer Stadt lassen uns nach neunjäh-
riger Zugehörigkeit zur vierthöchs-
ten Spielklasse im deutschen Fuß-
ball zu einem ernüchternden Resü-
mee kommen: Das Angebot des Ver-
eins, Regionalligafußball in Wie-
denbrück anzubieten, wurde nicht
angenommen. Jedenfalls nicht in
einem Ausmaß, das den hohen per-
sönlichen, ehrenamtlichen und fi-
nanziellen Einsatz weiterhin recht-
fertigt.
Der Verlauf der bisherigen Ober-

ligasaison hat uns leider in der Ein-

schätzung bestätigt, dass erfolgrei-
cher Fußball in Stadt und Umland
nicht auf eine entsprechende Reso-
nanz stößt. Nur 500 Zuschauer beim
Spitzenspiel Erster gegen Zweiter,
nur850ZuschauerbeimDerbygegen
den FC Gütersloh und zuletzt nur
515 Zuschauer beim Nachbar-
schaftsduell mit dem Tabellendrit-
ten: Das sind keine Argumente, er-
neut in eine noch kostenintensivere
Spielklasse zu investieren und sich
für die Regionalliga bewerben.
Mannschaft und Trainerstab sind

über die Entscheidung des Vor-
stands am 9. März persönlich von
Burckhard Kramer informiert wor-
den. Das Ergebnis des Heimspiels
am Freitagabend gegen RW Ahlen
hatte keinen Einfluss auf den schon
vorher einhellig gefassten Beschluss.
Wir sind überzeugt und erwar-

ten,dassdieMannschaft bis zumSai-
sonende mit unverändertem Ehr-
geiz und Charakter um die best-
mögliche Platzierung in der Oberli-
ga kämpft. Das verlangt zum einen
die sportliche Fairness gegenüber
den Mitbewerbern. Zum anderen
bleibt die Verteidigung der Tabel-
lenführung ein lohnendes Ziel, um
als Meister die letzte Chance zu er-
halten, sich für die DFB-Pokal-
Hauptrunde zu qualifizieren. Wir
setzen dafür auf denmaximalen Ein-
satz unserer Spieler, weil auch wir
als Verein unsere vertraglichen Ver-
pflichtungen – wie üblich – bis zum
Saisonende vollumfänglich erfüllen
werden.
Der SC Wiedenbrück hat dafiir

Sorge getragen, dass für die nächste
Saison ein angemessener Etat für
die Oberliga zur Verfügung steht.
Der Vorstand ist optimistisch, dass
auch für die folgenden Spielzeiten
die wirtschaftliche Basis gelegt wird,
in der Oberliga konkurrenzfähig zu
sein.

Entscheidungsträger: Die Vorstandsmitglieder Burckhard Kramer (l.)
und Alexander Brentrup formulierten den Verzicht auf die Regionalliga.

Spexard festigt
Platz zwei

Kreis Gütersloh (fl). Mit einem
9:3-Sieg bei der TTSG Rietberg-
Neuenkirchen festigte der SV Spe-
xard seinen 2. Tabellenplatz in der
Tischtennis-Landesliga,deramSai-
sonende zur Aufstiegsrelegation
berechtigt. Die auf Rang fünf ge-
bliebenen Gastgeber hatten Pech,
das sich Bernd Ranta beim Ein-
spielen verletzte und passen muss-
te. Paul Reinkmeier (2) und Ulrich
Schäfer holten die Rietberger Eh-
renpunkte. Die „Spechte“ gewan-
nen die Doppel und punkteten in
den Einzeln durch Jamal Husseini
(2), Marcel Rumrich, Franco
Strauss, Ingo Schmiljun und Ing-
mar Schmidt.
Während die DJK Avenwedde II

mit einem 9:4-Sieg beim TuS Bra-
ke Rang vier untermauerte,verbes-
serte sich der Post SV Gütersloh
mit einem 9:4-Erfolg beim ESV Bie-
lefeld auf Relegationsrang neun.

SV Spexard
in großer Not

Gütersloh (fl). Nach der 6:8-Nie-
derlage beim Drittletzten BW Dat-
teln ist der direkte Klassenerhalt
für die Tischtennis-Frauen des SV
Spexard in der NRW-Liga nahezu
unmöglich. Es geht nun darum,
den vorletzten Tabellenplatz und
damit die Relegation zu sichern.
Entscheidenddafürdürfte amkom-
menden Samstag die Partie beim
punktgleichen Schlusslicht TTC
Dortmund-Wickede sein. In Dat-
teln half den Spexarderinnen auch
ein Glanztag von Nicole Weih-
rauch nicht, die zwei Einzel mit
3:2 und das Spitzenduell mit Na-
dine Zimmermann gar mit 3:0 ge-
wann. Ellen Tippkemper war zwei-
mal erfolgreich. Einen Einzelsieg
steuerte Birgit Möller bei


