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Pascal Carlmeyer will Träume
von einer Profikarriere erfüllen

Fußball: 23-jähriger Trainer des FSV Gütersloh arbeitet als Scout für eine Agentur.
Zu seiner Klientel gehören Nationalspieler aus Bhutan, Nepal und Tadschikistan

Von Wolfgang Temme

Gütersloh. Die Menschen in Bhu-
tan sind angeblich die glücklichs-
ten auf der ganzen Welt. Und doch
bleiben in dem buddhistischen Kö-
nigreich, gelegen im östlichen Hi-
malaya, die Wünsche einiger Men-
schen bislang unerfüllt. Zum Bei-
spiel bei Yeshi Dorji. Der 18-Jähri-
ge ist Fußballer. Er spielt für den
Premiere-League-Klub Ugyen Aca-
demy FC aus der 6.300-Einwoh-
ner-Stadt Punakha und stürmt für
dieNationalmannschaft seinesLan-
des. Doch Dorji träumt davon, in
Europa zu spielen, am liebsten in
Deutschland. Bei der Erfüllung die-
ses Traums hilft ihm ein junger
Mann, der als Nachwuchstrainer
beim FSV Gütersloh arbeitet. Pas-
cal Carlmeyer ist als Scout für eine
Spielerberatungsagentur tätig und
hat sich auf Fußballer aus Südost-
asien spezialisiert. „Noch nie hat
es ein Fußballer aus Buthan ge-
schafft, als Profi in Europa zu spie-
len. Vielleicht ändert sich das ja
bald“, sagt der 23-Jährige.
Zu seinem Job als Scout kam

Carlmeyer, der an der Universität
Bielefeld Sport und Biologie auf
Lehramt studiert, durch eine Kette
von Zufällen. Irgendwie war Yeshi
Dorji im Internet auf ihn aufmerk-
sam geworden, schrieb ihn an und

fragte ihn, ob er jemanden kenne,
der Kontakte in die deutsche Fuß-
ballszene habe. „Da habe ich Flo-
rian Loidl-Danemann, meinen frü-
heren Torwarttrainer aus Zeiten
beim VfR Wellensiek angespro-
chenunderfahren,dassereineklei-
ne Agentur hat.“ Der Inhaber von
„TF-Sport“ aus Enger und Carl-
meyer trafen sich, fanden inhalt-
lich zusammen und entwickelten
die Idee, für Fußballer aus Bhutan
tätig zu werden.
„Am wichtigsten war es, Ver-

trauen aufzubauen“, schildert Carl-
meyer den Start. Das gelang auch,
weil TF-Sport mit den Spielern Ab-
machungen treffe, die keinerlei
Grundvergütung enthalten. „An-
derswo wird monatlich Geld ge-
nommen. Bei uns fließt Geld nur,
wenn Verträge mit Vereinen abge-
schlossen werden – und dann han-
delt es sich um eine minimale Pro-
vision.“ Inzwischen betreut Pascal
Carlmeyer neun Spieler. Regelmä-
ßig postet er „Bewerbungsvideos“
von ihnen auf Facebook und ande-
ren Kanälen im Internet. Weil sich
das rumsprach, gehören inzwi-
schen auch Fußballer aus Nepal
und Tadschikistan zu seiner Klien-
tel. „Ich warte jetzt auf meinen ers-
ten Abschluss“, sagt der Bielefel-
der, der als B-und A-Jugendlicher
auch für den SC Wiedenbrück ak-

tiv war. Jetzt steht er nur noch ge-
legentlich für seinen Heimatverein
TuS Quelle in der Kreisliga C zwi-
schen den Pfosten.

»Sie hätten in der
Westfalenliga auf
höchstem Niveau
spielen können«

Zwischendurch schien es, als
stünde der erste „Deal“ kurz be-
vor. Ende letzten Jahres war
Shokhrukh Kirgizboev, ein 18-jäh-
riger Torhüter aus Tadschikistan,
im Probetraining beim A-Junio-
ren-Bundesligisten Arminia Biele-
feld – es reichte nicht ganz für
eine Verpflichtung. Und im Winter
stellten sich die Nationalspieler
Yeshi und Lhendup Dorji beim VfB
Fichte vor. „Sie hätten es geschafft
und in derWestfalenliga auf höchs-
temNiveau spielen können“, urteilt
Pascal Carlmeyer. Leider musste
die beiden Bhutanis wieder nach
Hause reisen, weil es mit der Auf-
enthaltsgenehmigung Probleme
gab.UmeinVisumzuerhalten, hat-
ten sie erst in die indische Haupt-
stadt Neu Delhi fliegen müssen,
weil es im 750.000-Einwohner-
Staat Buthan keine deutsche Bot-

schaft gibt. Immerhin lohnte sich
der Besuch für Pascal Carlmeyer,
denn seine beiden Schützlinge
brachten ihm Trikots vom bhuta-
nischen Nationalteam mit, die ein-
gerahmt einen Ehrenplatz in sei-
ner Wohnung bekamen.
Hoffnungensetzter jetzt inLung-

tok Dawa Chelsea (21), einen Ver-
teidiger aus dem Königreich, des-
sen Marktwert beim Portal „trans-
fermarkt.de“ mit 50.000 Euro an-
gegeben wird. Halb so hoch ta-
xiert ist dort Rechtsaußen Abhis-
hekRijal, der2019 inNepal zumJu-
gendspieler des Jahres gewählt
worden war. „Bei Bedarf habe ich
Vita und Videos parat“, sagt Pascal
Carlmeyer. Er würde sich beson-
ders freuen, wenn sich FC Güters-
loh oder SCWiedenbrück für einen
seiner Spieler interessieren wür-
den. Passen könnte es: Immerhin
schrieb der Deutsche Torsten Spitt-
ler, von 2016 bis 2017 National-
trainer in Bhutan, dem Team das
Niveau für die Regionalliga zu.
Mindestensgenau so freuenwür-

de sich der umtriebige FSV-Trai-
ner, wenn er das Land seiner
Schützlinge auch mal selbst ken-
nenlernen könnte: „Eine Einla-
dung wäre toll.“ Dann würde auch
Pascal Carlmeyer zu den glück-
lichsten Menschen auf der ganzen
Welt gehören.

Scout: Pascal Carlmeyer engagiert sich nicht nur als Nachwuchstrainer beim FSV Gütersloh. Er ist auch für eine kleine Agentur tätig und versucht, Fuß-
baller ausAsiennachDeutschland zuvermitteln. EinebesondereBeziehungpflegt er zuNationalspielern ausdembuddhistischenKönigreichBhutan, des-
sen gelb-rote Landesflagge (ebenso wie das Nationaltrikot) ein Drache ziert. FOTO: JENS DÜNHÖLTER / MONTAGE: THOMAS LÖHRIG

„City-Nacht“ ersatzlos gestrichen
Radsport: RSV Gütersloh veranstaltet das spektakuläre Stadtwerke-Rennen

nach der Verlängerungszusage der Sponsoren erst wieder 2021

Gütersloh (man). Mit einem la-
chendenundeinemweinendenAu-
ge registrierte Hans-Jörg Eggert,
vom Radsportverein Gütersloh die
Entwicklungen in dieser Woche.
Zum einen war der RSV-Geschäfts-
führer erfreut, dass die beiden
Hauptsponsoren des Abendren-
nens,dieStadtwerkeGüterslohund
BITel, ihren auslaufenden Dreijah-
resvertragumein Jahrbis 2021ver-
längerten.AufderanderenSeitebe-
dauerte es Eggert, dass der Vor-
stand in seiner Sitzung am Mitt-
wochabend die ersatzlose Strei-
chung der „Stadtwerke City Nacht
2020“ beschließen musste. Die 39.
AuflagedesRadsportklassikershät-
te eigentlich am traditionellen Ter-
min, Pfingstfreitag, 29. Mai, statt-
finden sollen.

„Das Gute sei, jetzt entspannt
mit der Situation umgehen und in
aller Ruhe für 2021 planen zu kön-
nen. „Wir haben nicht die Not-
wendigkeit, in diesem Jahr unbe-
dingt ein Rennen durchführen zu
müssen, um uns den Sponsoren zu
präsentieren.“DankderZusagevon
Stadtwerke und BITel könne der
RSV nach der Corona-Krise zuver-
lässig neu starten. „Und wir sind
in einer finanziell guten Situation,
weil wir bisher erst wenig für die
Vorbereitung ausgegeben haben“,
erklärte Eggert.
Ursprünglich hatte der Verein er-

wogen, die Veranstaltung in den
Herbst zu verschieben. Weil der
Weltverband UCI die Straßensai-
son aber um drei Monate verlän-
gerte und immer mehr Rennen

nachhintenverlegtwurden, sahEg-
gert kaum die Chance, beim ange-
dachten Nachholtermin Ende Sep-
tember/Anfang Oktober ein hoch-
klassiges Feld mit renommierten
Profis – so wie in den letzten Jah-
ren – verpflichten zu können.
Gegen den Herbst sprach zu-

dem die Tatsache, dass ein Ende
der Corona-Pandemie nicht abseh-
bar ist. „Keiner weiß, wann sich
die Situation normalisiert hat. Der-
zeit laufen alle Menschen mit Mas-
ken rum. Damacht es keinen Spaß,
Bierwagen aufzustellen und kaum
einer kommt zum Zuschauen an
die Rennstrecke“, so Eggert. „Leid
tut ihm die ersatzlose Streichung
für die eigenen Fahrer: „Sie kön-
nen sich jetzt nicht dem Güterslo-
her Publikum präsentieren.“

Schloß Holter
Frauenteam
abgemeldet

Schloß Holte Stukenbrock. In die
Pause nachdemAbbruchder Tisch-
tennissaison platzt der TTSV
Schloß Holte-Sende mit zwei ne-
gativen Mitteilungen. Das erste
Frauenteam, das zuletzt als Auf-
steiger in der Verbandsliga einen
hervorragenden 5. Platz erreichte
, wird zur neuen Saison abgemel-
det. Und die erste Männer-Mann-
schaft tritt trotz Klassenerhalt in
der Bezirksliga den freiwilligen
Rückzug in die Bezirksklasse an.
Den Frauen wird zum Verhäng-

nis, dass Bianca Samol, die erst
vor einem Jahr vom LTV Lippstadt
nachHoltezurückgekehrtwar, eine
Pause auf unbestimmte Zeit ein-
legt: „Ich möchte erstmal Abstand
von Tischtennis haben und werde
mich keinem anderen Verein an-
schließen.“ Neuzugänge mit ent-
sprechender Spielstärke waren
nicht zu gewinnen.
Der TTSVmacht aus derNotwei-

neTugend:NicolaHörndl undFrie-
derike Synowski spielen künftig
fest in Männerteams. Pauline Syn-
owski steht nur noch als Ersatz-
spielerin für die „zweiten Frauen“
zur Verfügung. Die gewannen mit
Galina Isaak, Irina Görtz, Marion
Aßmann und Susanne Heier zwar
den Titel in der Kreisliga, verzich-
ten aus sportlichen Gründen aber
auf den Aufstieg in die Bezirks-
klasse. Unabhängig davon hatte
Heier ihren Wechsel zum TTV Hö-
velhof mitgeteilt.
Die Männer erklärten ihren Auf-

stiegsverzicht nach einem Mehr-
heitsentscheid der Spieler sowie
des neuen Sportwart-Duos Jürgen
BrechmannundWaldemarBartsch.
Peter Gerkens, Urgestein beim
TTSV, entschloss sich daraufhin
für einen Wechsel zur TTSG Riet-
berg-Neuenkirchen, für die er auch
schon in der Seniorenmannschaft
spielt. „In Neuenkirchen besteht
einfach eine gute Altersstruktur in-
nerhalb der Mannschaft, die für
mich optimal erscheint“, lautet sei-
ne Begründung. Alle anderen Spie-
ler derMannschaft halten demVer-
ein die Treue und wollen versu-
chen, in der Bezirksklasse eine gu-
te Rolle zu spielen.

240 Läufer
beimNightcup

Kreis Gütersloh. Am Mittwoch
startete der erste von vier „virtuel-
len“ Sololäufen innerhalb des
Volksbanken-Nightcups. Insge-
samt 240 Aktive haben sich bis-
lang angemeldet. Diese Resonanz
übertrifft schon jetzt meine Erwar-
tungen“, sagt Organisator Robert
Becker. Bis nächste Woche sind
noch Meldungen möglich.
Die ersten 60 Ergebnisse für den

in dieser Woche angesetzten Wer-
tungslauf über 7,5 Kilometer lie-
gen bereits vor. Danach liegt bei
den Männern der Verler Tom Har-
der (SV Brackwede) mit 24:25 Mi-
nutenvorNilsBrand(EintrachtBie-
lefeld, 25:13 Min). Lokalmatador
Pierre Danelak, Vorjahressieger
von Cup und Klosterlauf, startete
seinen Intensivlauf auf der Origi-
nalstrecke. „Ich habe noch schwe-
re Beine von den 50,8 Kilometern
des World Run vor zehn Tagen“,
kommentierte er seine Zeit von
25:40 Minuten. Bei den Frauen
liegt Kristina Albers (TSVE Biele-
feld), die Seriendritte des Vorjah-
res, mit einer Zeit von 33:08 Mi-
nuten aktuell gut im Rennen.
„Der Vorteil der virtuellen Serie

ist, dass ich endlich auch mal mit-
laufen kann“, sagt Robert Becker.
Der 55-Jährige wählte den Präla-
tenweg als Strecke streifte mit
einem Kilometerschnitt von 4:06
Minuten knapp die selbst gesetzte
Zielmarke.

Absage:HansiEggert,GeschäftsführerdesRadsportvereinsGütersloh,pau-
siert in diesem Jahr am Pfingstfreitag in seiner Funktion als Renndirek-
tor der Stadtwerke-City-Nacht. FOTO: MARKUS NIELÄNDER

Pause: Bianca Samol will Abstand
vomTischtennisgewinnenundvor-
erst nicht für den TTSV SchloßHol-
te-Sende spielen. FOTO: DÜNHÖLTER

„Run“ auf die
„Race Days“

Gütersloh (wot). Die Idee des Gü-
tersloher TV, nach der Absage des
für Sonntag geplanten Dalkeman-
Triathlons die so genanten „Dalke-
man Race Days“ zu veranstalten,
ist auf eine überwältigende Reso-
nanzgestoßen.„Wirsindmegahap-
py“, erklärte Romy Wildeboer für
dasOrganisationsteam,das für ges-
tern noch das Erreichen der Marke
von 300 Teilnehmern erhoffte.
Stolz sind die GTV-Triathleten

auch darauf, dass sie Unterstüt-
zung von zwei Profis erhalten: Da-
niela Bleymehl (Darmstadt), die
letztjährige Hawaii-Neunte, stellt
als Preise handsignierte Triathlon-
Produkt-Pakete zur Verfügung.
Und Tobias Drachler (Köln), Vier-
ter der Langdistanz-Europameis-
terschaft 2019,macht nicht nur sel-
ber mit; der Sportwissenschaftler
lobt darüber hinaus eine von ihm
durchgeführten Leistungsdiagnos-
tik aus.
Bei den „Race Days“ kann jeder

Teilnehmer in der Zeit vom heuti-
gen Freitag, 0 Uhr, bis Sonntag,
24 Uhr, einen Duathlon über die
Sprint- (1,5–20–5 km) oder die
Olympische Distanz (3–40–10 km)
absolvieren. Wo er das tut, ist egal.
Wichtig ist, dass er unter Einhal-
tung der Corona-Verhaltensregeln
tut, also am besten alleine. Die Er-
gebnissemüssendokumentiert und
an das 1. Tri-Team Gütersloh über-
mittelt werden. Jeder Finisher
nimmt automatisch an der Verlo-
sung zahlreicher Preise teil.

Kurz notiert

Fuhsy verlässt VfB Fichte
Nach einem Jahr, das von einem
Kreuzbandriss überschattet war,
verlässt der Gütersloher Martin
Fuhsy den Fußball-Westfalenligis-
ten VfB Fichte Bielefeld. „Wir kön-
nen seine Vorstellungen nicht er-
füllen“, erklärte Trainer Philipp
Willmann. Welchem Klub sich der
28-jährige Stürmer, der auch schon
für den SC Verl und den FC Gü-
tersloh spielte, anschließt, ist noch
nicht bekannt.

Lippstadt holt Polk
Fußball-Regionalligist SV Lipp-
stadt hat den dritten externen Neu-
zugang für die nächste Saison ver-
pflichtet. Vom Oberligisten West-
falia Rhynern kommt Innenvertei-
diger Patrick Polk. Der 27-Jährige
bringt die Erfahrung von 49 Re-
gionalligaspielen und 117 Oberli-
gaeinsätzen mit. Polk, der in Dort-
mund wohnt und studiert, unter-
schrieb einen Vertrag bis 2021.


