
Kurz notiert

Uzelac ist ein Aachener
AlemanniaAachen, inderFuß-
ball-Regionalliga Rivale des
SC Wiedenbrück, hat sich die
Dienste von Franko Uzelac ge-
sichert. Der Innenverteidiger
kommt per sofort und ablöse-
frei vom Ligakonkurrenten
Fortuna Köln, wo er Leis-
tungsträger und Mannschafts-
kapitän war. Der 26-Jährige
ist der Sohn von Pedrag Uze-
lac (54),der inden1990erJah-
ren beim FC Gütersloh spielte
und aktuell Trainer des Nord-
ost-Regionalligisten SV Ba-
belsberg ist.

„Tippe“ holt Seidel
Fußball-Bezirksligist TuS
Friedrichsdorf hat Philipp Sei-
del verpflichtet. Der 24-jähri-
ge Mittelfeldspieler wechselt
vom Bielefelder B-Kreisligis-
ten TuS Dornberg II nach „Tip-
pe“. Davor spielte er bei der
SV Brackwede. „Philipp soll
bei uns in der 1. Mannschaft
spielen“, bestätigte der Fried-
richsdorfer Sportchef Siggi
Meyer.

Zwei Trainer verlängern
Lutz Strauch hat seinen Ver-
trag als Trainer der Landesli-
ga-Handballerinnen des TSV
Oerlinghausen um ein weite-
res Jahr verlängert. Der 56-
Jährige, der als Coach beim
TV Isselhorst (Männer) sowie
beimTVVerlundderHSGRiet-
berg-Mastholte (Frauen) eine
langjährige Vergangenheit im
Kreis Gütersloh hat, war vor
der aktuellen Spielzeit zu den
„Bergzicken“ zurückgekehrt,
mit denen er bereits 2012 den
Oberliga-Aufstieg gefeiert hat-
te. AuchMatthiasWieling, frü-
her Coach bei der HSG Gü-
tersloh, macht bei den Oer-
linghauserMännern in der Be-
zirksliga als Trainer weiter.

TTSV verschiebt
Aufgrund der aktuellen Lage
verschiebt der TTSV Schloß
Holte-Sende seine üblicher-
weise für Ende Februar/An-
fang März geplante Jahres-
hauptversammlung auf unbe-
stimmte Zeit. Die Versamm-
lung wird nachgeholt, sobald
dies pandemiebedingt wieder
möglich ist. Bis dahin bleiben
alle Ämter wie bisher besetzt.

Gottschling zum SVW
Der SV Waldhof Mannheim,
erst kürzlich Gegner des SC
Verl in der 3. Fußball-Liga
(2:2), hat Abwehrspieler Mar-
cel Gottschling von Ligarivale
Viktoria Köln verpflichtet. In
Mannheim trifft der 26-Jähri-
ge in Trainer Patrick Glöckner
aufeinenaltenBekannten.Der
hatte die Viktoria in der Sai-
son 2018/19 trainiert.

Drei Neue für Letzten
Die Spvg. Versmold, Tabellen-
letzter in der Fußball-Bezirks-
liga, hat drei neue Offensiv-
kräfte verpflichtet. Ab sofort
spielen Alperen Özer (26; bis-
her Türkgücü Gütersloh), Pas-
cal Vorderbrügge (25; Spvg.
Steinhagen) und Ahmed
Knaan (26; TSG Harsewin-
kel) für den Aufsteiger, der in
sieben Spielen erst fünf Tore
erzielt hat. Trotz erst drei
Punkten auf dem Konto ist
Versmold nur drei Zähler vom
rettenden Ufer entfernt.

Helbig in Langenheide
David Helbig wird zur neuen
Saison spielender Co-Trainer
beim Wertheraner Fußball-B-
Kreisligisten TuS Langenhei-
de.Der 31-Jährige kommtvom
Herforder A-Kreisligisten GW
Pödinghausen, für den er bis
dato in 49 Ligaspielen 59 To-
re erzielte. 2009/10 standHel-
big im Kader des FC Güters-
loh in der Westfalenliga, da-
nach spielte er für Landesli-
gist Spvg. Steinhagen sowie
die Bezirksligisten VfL Thee-
sen II und TuS Jöllenbeck.

Bilanz alsWerbung für Stadionausbau
Fußball: Mit der Leistung beim 1:1 in der 3. Liga gegen den FSV Zwickau ist bei Aufsteiger
SC Verl keiner zufrieden, mit dem sportlichen Zwischenfazit nach der Hinrunde schon

Von Uwe Kramme

Paderborn. Angeblich schaut
beim SC Verl ja niemand auf
die Tabelle. Alle haben, so die
offizielle Lesart, immer nur
das nächste Spiel im Blick und
versuchen Aussagen zu den
weiteren Aussichten des Auf-
steigers in der 3. Fußball-Liga
so entschlossen zu vermeiden
wie Keeper Robin Brüseke
Gegentore. Nach dem 1:1 im
Nachholspiel gegen den FSV
Zwickau in der Paderborner
Benteler-Arena am Dienstag-
abend wäre der nächste SCV-
Auftritt die Partie gegen den
SVWehenWiesbadenamkom-
menden Samstag (Anpfiff 14
Uhr, Sportclub-Arena in Verl)
gewesen.
Allerdings kamen die Ver-

ler Macher nach dem sechs-
ten Unentschieden bei acht
Siegen und fünf Niederlagen
nicht umhin, die Halbzeitbi-
lanz ihrererstenSaison imPro-
fifußball zu ziehen. Trainer Ri-
no Capretti blickte zufrieden
auf „eine positive Hinrunde
mit vielen guten Spielen“. Der
Vorsitzende Raimund Bertels
freute sich über „30 Punkte,
die uns vor der Saison nie-
mand zugetraut hatte“. Für
den Sprecher des Verwal-
tungsrates, Andre Theilmeier,
ist der fünfte Tabellenplatz
„einfach eine tolle Zwischen-
bilanz“.

»Wir haben dieses
Mal nicht gut genug
Fußball gespielt«

Die Schlagdistanz von nur
drei Zählern zum Relegations-
platzdreiwürdedenVereinso-
gar dazu zwingen, auch für
die 2. Bundesliga eine Lizenz
zu beantragen, fügte Theil-
meier nicht ohne Stolz hinzu.
„Ich möchte mir gar nicht vor-
stellen, was im Falle eines Fal-
les in den Zeitungen stünde,
wenn wir das versäumen wür-
den.“ Theilmeier machte in-
des keinHehl daraus, dass die-
se Mehrarbeit dem SC Verl
bei einem anderen, wichtigen
Projekt in die Karten spielt.
Denn hinter den Kulissen wird
in Verl der Plan vorangetrie-
ben, die Sportclub-Arena auf
die eigentlich in der 3. Liga er-
forderliche Kapazität von
10.000 Plätzen und mit einem
für TV-Übertragungen ausrei-
chenden Flutlicht auszu-
bauen, um nicht mehr für viel
Geld in die Paderborner Ben-
teler-Arena umziehen zu müs-
sen und vor allem um in der
Nach-Coronazeit wieder rich-
tige Heimspiele zu haben.
Um dafür in Öffentlichkeit

und Politik das nötige Ver-
ständnis zu schaffen, sind Auf-
stiegsaussichten natürlich viel
besser als Abstiegssorgen. „In
der Regionalliga brauchen wir
jedenfalls kein größeres Sta-
dion“, so Theilmeier, der es
deshalb gut findet, dass der
Drittligistmittlerweilederbes-
te Werbeträger der Stadt sei.
„Fast fünf Millionen Zuschau-
er beim Bericht über unser
Spiel gegen Kaiserslautern in
derARD-SportschauamSams-
tag – wann ist Verl deutsch-
landweit schon einmal so posi-
tiv wahrgenommen worden?“

Obwohl die Saison „gerne
soweiter gehen darf“, wie Ver-
einschef Bertels findet, hören
die Verantwortlichen nicht
auf,dieTabelleauchvonunten
zu lesen. „Diese 3. Liga ist ge-
fährlich, wie wir heute wie-
der gesehen haben, als wir
ZwickaunachdemfrühenFüh-
rungstor ins Spiel haben zu-
rückkommen lassen“, räumte
Theilmeier ein. Dass auf dem
Weg zum Minimalziel Klas-
senerhalt, das mit 46 Punkten
kalkuliert wird, zwei Zähler
liegengeblieben sind, war am
Dienstagabend Konsens. „Da-
für haben wir dieses Mal nicht
gut genug Fußball gespielt“,
urteilte Bertels.
Trainer Capretti suchte den

Grund hierfür nicht in den
sechs Änderungen der An-
fangself im Vergleich zum
Spiel gegen Kaiserslautern.
Wegen der bei sieben Partien
im Januar „notwendigen Be-
lastungssteuerung“ hatte er
Kasim Rabihic, Yannick Lang-
esberg,PatrickSchikowski,Pa-
trick Sander, Christoper Lan-
nert sowie Saschas Korb

draußen gelassen. Stattdes-
sen spielten Matthias Haeder,
Daniel Mikic, Patrick Choro-
ba, Aygün Yildirim, Mael Cor-
boz und Julian Schwermann
an. „Bei uns weiß jeder, was
er auf welcher Position zu tun
hat“, erklärte der Coach.
Für Capretti („Wir haben es

irgendwiegeschafft, diemit al-
lem was sie haben verteidi-
genden Zwickauer wieder ins

Spiel kommen zu lassen“) war
vielmehr entscheidend, dass
die Mannschaft von ihrer Li-
nie abgekommen sei, Selbst-
bewusstsein und Mut verlo-
ren hätte. „Gegen so einen ro-
busten Gegner brauchst du ein
hohes Balltempo, musst du
die Gegenspieler laufen las-
sen, musst du Fußball spielen
und keine langen Bälle“, sag-
te er. Mit Kampf allein sei so

ein Gegner jedenfalls nicht zu
bezwingen. „Denn das kön-
nen die besser, dafür haben
sie diese Kanten.“ Von der Ein-
schätzung, dass dieses 1:1 für
den Sportclub wegen der gu-
ten Zwickauer Möglichkeiten
inder2.Halbzeit „vielleicht so-
gar ein bisschen glücklich sei“,
ließ sich Capretti auch nicht
durch den Verweis auf die
Großchancen von Lasse Jür-
gensen (Kopfball an den Pfos-
ten) und Patrick Schikowski
im Schlussspurt abbringen,
schon um es nach einer kriti-
schen Ursachenanalyse am
Samstag wieder besser ma-
chen zu können.
Interessant für die richtige

Einordnung dieses Kampf-
spiels war indes das State-
ment des Zwickauer Trainers
Joe Ennochs. „Wir sind froh,
dass wir hier nach dem
schlechten Beginn mit unse-
rer Robustheit alles wegver-
teidigen, uns mit unserer Stär-
kebeiStandardseinmaldurch-
setzen konnten und bei einer
Spitzenmannschaft einen
Punkt geholt haben.“

Debüt: Zum erstenMal stand das Verler UrgesteinMatthias Haeder (r.) – hier gegenMorris Schröter vom FSV Zwickau – in der 3. Li-
ga in der Startelf. Dies hatte sich der 31-Jährige durch gute Trainingsleistungen verdient. FOTOS: JENS DÜNHÖLTER

Zurück: Nach seiner Verletzungspause spielte Patrick Choroba
(l.) gegen Zwickau das erste Mal seit Ende September 2020.

Jubel: Matthias Haeder, Mael Corboz, Aygün Yildirim, Julian
Schwermann, Berkan Taz (v.l.) freuen sich über das 1:0.

SC Verl – FSV Zwickau 1:1

SC Verl: Brüseke – Choro-
ba, Mikic, Jürgensen, Ritz-
ka – Kurt – Schwermann
(78. Rabihic), Corboz – Yil-
dirim, Haeder (61. Janjic),
Taz (46. Schikowski).
Im Aufgebot: Sander,
Stöckner, Lannert, Brink-
mann (Tw).

FSV Zwickau: Brinkies –
Stanic, Frick,Nkansah, Cos-
kun – Könnecke (62. Jen-
sen), Reinhardt – Starke,
Schröter (77. Hauptmann),

Miatke – König (82.
Willms).

Zuschauer: keine

Schiedsrichter: Lukas Be-
nen (Nordhorn).
Gelbe Karten: – / Könne-
cke (2), Starke (5).
Ecken: 7:7 (6:4)
Chancen: 10:5 (4:2)

Tore: 1:0 (2.) Julian
Schwermann, 1:1 (49.)
Ronny König.

Bielefeld. Nach Timo Nier-
mann und Alessio Giorgio hat
Fußball-Westfalenligist VfL
Theesen weitere Spieler von
einem Verbleib überzeugt.
In Dennis Meier, Wilko
Bruns, Julian Strathoff, Do-
minik Breese, Mats Freitag,
Donat Ajeti, Kalo Önen und
Finn Jaster haben gleich acht
Akteure ihre Zusage für die

neue Saison gegeben. Engin
Acar, der im Sommer das Trai-
neramt von Andreas Brand-
wein übernimmt, ist zufrie-
den: „Wir haben bei den Zu-
sagen bisher einen guten Mix
aus erfahrenen Spielern und
Eigengewächsen. Ich bin für
weitere Verhandlungen sehr
optimistisch.“
Nachdem Trainer Brand-

wein seinen Rückzug zum Sai-
sonende angekündigt hatte,
wurde in Theesen ein Ausver-
kauf befürchtet. Torjäger Mar-
vin Höner (Preußen Espel-
kamp), Memos Sözer (SC Hi-
cret Bielefeld), Philip Kunde
(SVAvenwedde)undAgonBe-
qiri (FC Kastrioti Stuken-
brock) hatten ihren Abschied
bereits verkündet. Laut dem

VfL Theesen wurden inzwi-
schen sechs weitere Spieler
von anderen Klubs angespro-
chen. Dem stellt sich der VfL
entgegen. „Es wird Zeit, die El-
lenbogen auszufahren. Denn
es gibt viele gute Gründe, dem
Verein im Bielefelder Norden
die Treue zu halten!“ schrieb
der VfL auf seiner Facebook-
seite. Offenbar mit Erfolg.

Westfalenligist VfL Theesen wendet Ausverkauf ab Mitgliederdaten an LSB
Kreis Gütersloh. Der Landes-
sportbund (LSB) von Nord-
rhein-Westfalen bittet alle
Sportvereine, ihre Mitglieder-
daten online zu melden. Die
Meldefrist läuft am 28. Febru-
ar ab, teilte der LSB mit.
„Die Bestandserhebung ist

ein zentrales Instrument des
organisierten Sports. Sie er-
mittelt nicht nur die Zahl der

Vereinsmitglieder in NRW,
sondern dient der Sportent-
wicklung insgesamt und ist
Voraussetzung für die Inan-
spruchnahme von Unterstüt-
zungsleistungen, wie zumBei-
spiel Förderung der Übungs-
arbeit“, heißt es in einer Mit-
teilung des LBS. Weitere In-
formationen im Internet unter

www.lsb-nrw.de

Vereine für
Pokal-Quali
gesucht

Kreis Gütersloh. Erstmals
wird in diesem Jahr der DFB-
ePokal in FIFA 21 vergeben.
Bei der Landesverbands-Tro-
phy des Fußball- und Leicht-
athletik-Verbandes Westfalen
(FLVW) können nun alle Ver-
eineausWestfalenumdenEin-
zug in die nächste Runde spie-
len.
Einen historischen Titel gibt

es im Jahre 2021 zu gewin-
nen, wenn der Deutsche Fuß-
ball-Bund (DFB) zum ersten
Mal den Sieger des DFB-ePo-
kals ermittelt. Derzeit läuft die
Qualifikation für den bundes-
weiten Pokalwettbewerb, an
dem Profi- wie Amateurverei-
ne teilnehmen können. Auch
die Mannschaften aus dem
Verbandsgebiet des Fußball-
und Leichtathletik-Verbandes
Westfalen mischen im Ren-
nen um den Sieg mit. Wel-
cher Verein und welche Spie-
ler für den FLVW das Ticket
für den so genannten Quali-
fier-Finaltag lösen, entschei-
det sich an zwei Tagen. Am
27. Januar stehen die Spiele
mitderPlaystation 4an,einen
Tag später, am 28. Januar,
wird auf der Xbox One ge-
spielt.

Bis zu 256
Vereinsmitglieder
pro Konsole

Jeweils ein Verein wird den
FLVW in der nächsten DFB-
ePokal Runde auf der Playsta-
tion 4 und auf der Xbox One
vertreten. Ermittelt werden
diese Mannschaften während
der FLVW-Landesverbands-
Trophy. Hier kämpfen bis zu
256 Vereinsmitglieder pro
Konsole um den Turniersieg,
gespielt wird auch aufgrund
der aktuellen Corona-Situa-
tion im so genannten „1vs1-
Format“ des 90er-Modus von
FIFA 21.
DieTurniersieger stellenan-

schließend eine jeweils drei-
bis fünfköpfigeMannschaftzu-
sammen und treten mit die-
sem für denwestfälischen Ver-
band im Februar beim Quali-
fier-Finaltag an. In der Vor-
runde des DFB-ePokals wer-
den dann auch die 20 weite-
ren Landesverbands-Trophy-
Sieger derDFB-Landesverbän-
de sowie 16 regionale Ama-
teurteams und die Profiteams
vertreten sein, die die 20 Qua-
lifikanten für die Hauptrunde
ausspielen.
Die Anmeldung für die Lan-

desverbands-Trophy läuft be-
reits, Voraussetzung für die
Teilnahme ist die Mitglied-
schaft in einem dem westfäli-
schen Fußballverband zuge-
hörigen Sportverein. Die An-
meldungen für die Qualifika-
tionsturniere sind ab sofort
im Internet unter www.flvw-
esports.de über die jeweilige
Turnierkarte und unter Anga-
be des Vereinsnamens mög-
lich. Gespielt werden die Tur-
niere am27. und28. Januar je-
weils ab 19 Uhr.
Die nächste Runde im DFB-

ePokal findet am 11. und 12.
sowie am 18. und 19. Februar
2021 statt. Alle weiteren In-
formationen zu diesem Wett-
bewerb finden sich im Inter-
net unter

www.dfb-efootball.de
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