
Kurz notiert

Aufstiegsheld Hahn hört auf
Frauenhandball-Landesligist
Union 92 Halle und Trainer
Maik Hahn beenden ihre Zu-
sammenarbeit am Saisonen-
de. Das teilte Jörg Fimmel,
Sportlicher Leiter im Verein,
jetzt mit. „Es war eine schwe-
re Entscheidung, aber die
Union möchte sich nach vier
Jahren mit einem neuen Trai-
ner neu orientieren“, begrün-
det Fimmel die Trennung.
Hahn, einer der Zweitliga-Auf-
stiegshelden der TSG Alten-
hagen-Heepen im Jahr 1993,
habedasTeam ineiner schwie-
rigen Phase des Umbruchs
übernommen und anschlie-
ßend zurück in die Erfolgs-
spur geführt. Ein anderer Ex-
TSGer bleibt der Liga erhal-
ten: Moritz Schneider verlän-
gerte seinenVertragbeimKon-
kurrenten TSG Harsewinkel
für ein Jahr bis zum Sommer
2022.

Pause für Ex-Armine Lang
Steffen Lang, von 2015 bis
2017 Bielefelder Armine in
Oberligaund2. Liga, fehlt dem
Drittligisten SC Verl in den
nächsten Wochen. Der 27-jäh-
rige Rechtsverteidiger (10 Ein-
sätze, ein Tor), der bereits in
den vier Spielen vor Weih-
nachten wegen Schmerzen
nicht mehr zum Einsatz ge-
kommen war, musste sich
einem operativen Eingriff an
der Ferse unterziehen.

Ehrung für „cwk“
Claus-Werner Kreft (76), bis
ins hohe Alter aktiver Leicht-
athletundBerichterstatterdie-
ser Zeitung, ist für sein „be-
sonderes Engagement“ im
Sport vomKreissportbundGü-
tersloh ausgezeichnet wor-
den. Der Wertheraner Kreft
war von 1986 bis 2020 als Sta-
tistiker des westfälischen Ver-
bandes unverzichtbar.

Sportstipendium für 800-Meter-Läufer Färber
Leichtathletik: 16-jähriger Brackweder und fünf weitere Talente aus dem Bezirk Ostwestfalen

werden 2021 vom TrackTeam-OWL finanziell unterstützt

Bielefeld (cwk). Wie im No-
vember berichtet, hatte das
vom TSVE-Trainer Guido
Kaulmann initiierte Leichtath-
letik-Förderprojekt Track-
Team-OWL Sportstipendien
für 2021 ausgeschrieben. Mit
zahlreichen Bewerbungen
leistungsstarker und ambitio-
nierter Talente aus ostwestfä-
lisch-lippischen Vereinen war
die Resonanz erfreulich groß.
Zu Beginn des neuen Jah-

res wurden die Namen der
sechs ausgewählten Stipen-
diat*innen bekanntgegeben.
Alle sind Kadermitglieder im
westfälischen Landesverband
FLVW oder sogar auf Bundes-
ebene beim DLV. Mit der Ein-
malzahlung von 1.000 Euro
sollen sie für ihre Leistungen
und ihr Engagement in Coro-

na-Zeiten belohntwerden. Die
Bewerbungen seien teilweise
sehr umfangreich und schön
gestaltet gewesen, hört man
vom TrackTeam. „Unter den
Stipendiaten sind auch Talen-

te aus Bielefeld“, freut sich
der Bielefelder Guido Kaul-
mann, der von 2013 bis 2016
dem Kreis-Leichtathletik-Aus-
schuss vorstand. Geschafft hat
es Jenning Färber von der

Sportvereinigung Brackwede:
Der jetzt von Thomas Heid-
breder trainierte Mittelstre-
ckenläufer – Jahrgang 2004 –
gehört wie die gleichaltrige
Malin Bruhns vom Kreisver-
ein LC Solbad Ravensberg (Ju-
gend-DM-Starterin 2020 über
3.000 Meter) dem Westfalen-
kader und dem „goldgas Ta-
lent-Team Lauf“ an.
Über 800 Meter streifte der

Brackweder schon das Zwei-
Minuten-Limit, das er in sei-
ner zweiten U-18-Saison klar
unterbieten dürfte. Färber gilt
als einer der Bielefelder Kan-
didaten für die Deutschen Ju-
gend-Meisterschaften 2021 –
neben Sprinter Tom Li (TSVE
1890 Bielefeld), der gerade in
die ältere Jugendklasse U 20
aufgerückt ist. Er bewarb sich

nicht um das Stipendium
2021; doch im Rahmen des
Track-Teams erhält der Kaul-
mann-Schützling weiterhin
eine trainingstechnische und
finanzielle Einzelförderung.
Drei Stipendium-Empfän-

gern aus anderen Kreisen Ost-
westfalen-Lippes istbereitsder
Sprung in den Bundeskader
„NK 1 U 20“ gelungen: Sprin-
ter Marvin Orthmann (LC Pa-
derborn, 10,63 Sek. über 100
Meter), Sprinterin Sarina
Brockmann (LG Bünde-Löh-
ne, 24,08 Sekunden über 200
Meter) und Stabhochspringe-
rinMaybrit Sommer (SVHorn-
Bad Meinberg, 4,00 Meter),
deren Disziplinkollege Michel
Böger (LGLippe-Süd,4,30Me-
ter) Mitglied im FLVW-Kader
ist.

Ganz vorn statt mittendrin: Jenning Färber, Mittelstreckler der
SV Brackwede, wird jetzt besonders gefördert. FOTO: KREFT

Bereit für den Hallenboden und den Klassenerhalt: TuS-97-Tor-
hüter Niklas Südhölter in Lauerstellung. FOTO: PETER UNGER

Einfachmal auf den
Hallenboden legen

Mit Zuversicht ins Jahr 2021: Handballer
Niklas Südhölter freut sich auf Super-Samstage

Bielefeld (nth). Die Sportler
stecken weiter im Lockdown
fest, vom (etwas holprigen)
Start der Impfungen werden
sie erst später profitieren. Der-
zeit steht die Fortsetzung des
Spielbetriebs deshalb noch in
den Sternen. Dennoch schau-
en die Aktiven voraus, schar-
ren schon mit den Hufen, um
bereit zu sein, wenn es wie-
der losgeht. Auch Niklas Süd-
hölter, 20-jähriger Torhüter
des Handball-Oberligisten
TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck,
hat für das Jahr 2021 mehr
vor, als das vergangene Jahr
gebracht hat.

Hallo Niklas, worauf freuen Sie
sich am meisten für die Zeit
nach Corona?
Auf die vollen Sporthallen, auf
die „Super-Samstage“ in Jöl-
lenbeck. Und einfach zusam-
men mit meinen Teamkolle-
gen was unternehmen, auch
außerhalb der Halle.

Wie ist Ihr aktuelles Befinden?
Trotz allem gebe ich körper-
lich Gas, um fit zu bleiben.
Das klappt soweit gut. Mental
ist das so eine Sache: Man fie-
bert dem Zeitpunkt entgegen,
ab dem vor allem sportlich al-
les wieder ganz normal ab-
laufen kann. Aber weil wir al-
le wissen, dass es nur eine Fra-
ge der Zeit ist, bis es weiter
geht, ist die Motivation umso
größer, körperlich dann 110
Prozent zu geben.

Wie halten Sie sich fit?
Vieles mache ich über Aus-
dauertraining. Aber auch das
klassische Kraft- und Schnell-
krafttraining ist für mich un-
glaublich wichtig. Das meiste
davon wird mir von meinem
Trainer vorgegeben.

In wieweit hat Sie die Pande-
mie in Ihrer sportlichen Ent-
wicklung zurückgeworfen?
Corona hat mir das Handball-
spielen genommen. Es ist also
nichtmehrmöglich, sich selbst

ständig zu analysieren und
sich so von Spiel zu Spiel zu
verbessern. Ich denke, das
macht für einen jungen Sport-
ler viel aus.

Welche Lehren oder Erkennt-
nisse ziehen Sie aus dieser Zeit
mit Corona und den Folgen?
Ich werde es noch mehr ge-
nießen, wenn ich endlich wie-
der mit den Jungs in der Hal-
le stehen darf. Es war mir
schon vorher bewusst, dass
dieser „Teamspirit“ mir un-
fassbar viel gibt, in der Halle
und außerhalb. Aber das wur-
de jetzt natürlich noch deutli-
cher.

Was ist Ihnen wichtig gewor-
den, das vor einem Jahr viel-
leicht noch nicht wichtig war?
Ich nehme mir mal den ein
oder anderen Moment und
denke über Dinge nach, die
einem selbstverständlich vor-
kommen. Da sollte jeder sehr
dankbar für sein. So lerntman,
diese Dinge wirklich zu schät-
zen und entwickelt auch für
den Sport eine ganze andere
Motivation.

Was werden Sie als Erstes tun,
wenn die Einschränkungen
durch Corona vorbei sind?
Das ist tatsächlich etwas, was
ich auch schon getan habe,
als der erste Lockdown vorbei
war: Als wir unter Einschrän-
kungen wieder in die Halle
durften, habe ich mich auf
den Hallenboden gelegt und
einfach mal zwei Minuten die
Augen zugemacht. Dann habe
ich das Gefühl sehr genossen,
wieder zuhause zu sein.

Welche sportlichen Ziele haben
Sie sich für dieses Jahr ge-
steckt?
Mein Ziel ist es natürlich, für
die Mannschaft den besten
Rückhalt zwischen den Pfos-
ten zu bieten – und dann wol-
len wir alle zusammen den
Klassenerhalt in der Oberliga
feiern.

Acar: „Kein Ausverkauf in Theesen“
Fußball: Der VfL erlebt eine schwierige Phase des vorgezogenen Umbruchs. Giorgio und
Niermann bleiben. Stork setzt auf bewährtes Konzept und sucht Sportlichen Leiter

Von Nicole Bentrup
und Peter Burkamp

Bielefeld. Der VfL Theesen er-
lebt turbulente Zeiten. Erst
kündigen Trainer Andreas
Brandwein und der aktuelle
Vorstandsvorsitzende Heinz-
Werner Stork ihren baldigen
Abschied an, prompt mehren
sich die Abgänge aus dem
Westfalenligakader. Dabei
schmerzt der Verlust von Tor-
jäger Marvin Höner wohl am
meisten.DrohtdieersteMann-
schaft auseinander zu fallen?
„Wir werden alles tun, da-

mit das nicht passiert“, sagt
Heinz-Werner Stork, der in
den vergangenen Jahren zu-
sammen mit Andreas Brand-
wein sehr erfolgreich Saison
für Saison einen schlagkräfti-
gen Kader auf die Beine ge-
stellt hat. Immerhin gibt es
nach den Abgängen von Hö-
ner, Memos Sözer, Philip Kun-
de und Agon Beqiri auch eine
positive Nachricht: „Alessio
Giorgio und Timo Niermann
bleiben über den Sommer hin-
aus bei uns“, sagt Engin Acar.
Der designierte Cheftrainer
werde bei der Planung für die
nächste Saison nicht allein ge-
lassen, versichert Stork. So sei-
en auch Co-Trainer TimoNier-
mann und Vorstandsmitglied
Volker Heibrok in die Planun-
gen involviert. „Wir sind da-
bei einen neuen sportlichen
Leiter zu suchen“, sagt Heinz-
Werner Stork. Es habe schon
Gespräche gegeben.

»Sie haben sich
wie die Geier auf
unsere Spieler
gestürzt«

Als einer der Kandidaten
galt Alessio Giorgio: „Stand
heute ist: So lange er selbst
noch spielt, kommt Alessio
nicht in Frage. Darauf haben
wir uns mit ihm verständigt.“
Dass Andreas Brandwein

seinen ursprünglich für 2022
vorgesehenen Abschied vor-
gezogen habe und dieser nun
mit dem von ihm selbst zu-
sammenfalle, bedeute natür-
lich einen Umbruch, so Stork.
„Wir wissen um die Schwere
der Aufgabe“, sagt er zur ak-
tuellen Situation und er-
gänzt: „Es wäre für jeden Trai-
ner ein schweres Erbe gewe-
sen. Ob jetzt oder nächstes
Jahr.“ Hinter den Kulissen
arbeite man „Zug um Zug dar-
an, dass es weitergeht“.
Ein neuer Vereinsvorsitzen-

der und damit Nachfolger des
Interims-Vorsitzenden Stork
soll gewählt werden, sobald
Mitgliederversammlungen in
Anwesenheit wieder möglich

sind. Einen Ausverkauf werde
es jedenfalls nicht geben, sagt
Engin Acar. Die VfL-Verant-
wortlichen haben allerdings
sehr wohl registriert, „dass
unsere Spieler aktuell massiv
und mehr als sonst von ande-
ren Vereinen angesprochen
werden“, betont Heinz-Wer-
ner Stork.
Umso positiver ist es für

den VfL, dass mit Alessio Gior-
gio, dem langjährigen Kapi-
tän des VfL, und Timo Nier-

mann, dem spielenden Co-
Trainer, zwei wichtige Stüt-
zen erhalten bleiben. „Beide
hattendeutlich lukrativereAn-
gebote von anderen Ver-
einen“, sagt Acar und ist froh
über die beiden Zusagen.
Wenn es ums Geld geht,

kann der VfL Theesen mit den
finanziell potenteren Klubs in
der Liga wie beispielsweise
Spitzenreiter Preußen Espel-
kamp nicht mithalten. Schon
vor der Corona-Krise war dies
nicht möglich. „Wir fahren ein
anderes Konzept und müssen
das auch tun“, sagt Stork. We-
genderPandemie seiennun je-
doch Sponsorengelder weg-
gebrochen. Da sie nicht wüss-
ten, wie undwann es in der Li-
ga weitergehe, „müssen wir
zunächst mit den Dingen pla-
nen und leben, die wir ha-
ben“, sagt Stork.
Auf der Habenseite steht

der Verbleib von Niermann
und Giorgio. Letzterer berich-
tet von einem langen Ge-
spräch mit dem neuen Trai-
ner: „Mein Fazit: Ich glaube,
wir haben die gleichen Vor-
stellungen vom Fußball. Be-
sonders menschlich hat Engin
mich überzeugt.“ Für Timo

Niermann ist es eine Herzens-
angelegenheit, zu bleiben:
„Engins Grundidee gefällt mir.
Zudem ist es für mich persön-
lich wichtig, dass ich neben
der Rolle als Co-Trainer auch
wieder eine wichtige Rolle als
Spieler einnehme.“
Dass der VfL sich in einer

Phase des Umbruchs befin-
det, ist allen Beteiligten klar.
„Ich sehe es als Chance, etwas
Neues anzupacken“, meint Ti-
mo Niermann, der sich

wünscht, dass sein Verbleib
und der von Giorgio einen Do-
mino-Effekt auslösen. „Ande-
re Vereine haben sich wie die
Geier auf unsere Spieler ge-
stürzt. Wir müssen zusehen,
dass wir schleunigst unser Ta-
felsilber in Sicherheit brin-
gen.“ Mannschaftskapitän
Alessio Giorgio gibt sich zu-
versichtlich und glaubt, „dass
es für junge Spieler im Som-
mer keine bessere Adresse als
Theesen geben wird“.
Eine Neuausrichtung hätte

es ohnehin gegeben,meint En-
gin Acar. Nun finde der Um-
bruch einfach etwas eher statt,
als gedacht: „Ich habe mich
mit Andreas Brandwein aus-
getauscht. Er hinterlässt mir
ein gesundes Fundament, auf
dem wir gut aufbauen kön-
nen. Möglicherweise müssen
jetzt schoneinige jüngereSpie-
ler Verantwortung überneh-
men oder ins kalte Wasser
springen, aber ichbinundblei-
be positiv gestimmt.“
Schließlich sei der VfL Thee-

sen die Nummer eins im Bie-
lefelderAmateurfußball. „Und
diesen Titel möchten wir ver-
teidigen“, sagt Acar selbstbe-
wusst.

Der Kapitän bleibt an Bord: Alessio Giorgio (l.) wird über den Sommer hinaus beim VfL Theesen bleiben. Er freut sich auf den Um-
bruch an der Gaudigstraße und sichert dem designierten Coach Engin Acar seine Unterstützung zu. FOTO: PETER UNGER

Unterstützt weiterhin: Heinz-
Werner Stork. FOTO: M-D. MÜLLER

Steckt in den Planungen: En-
gin Acar. FOTO: ANDREAS ZOBE
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