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VON HANS-JOACHIM KASPERS

¥ Bielefeld. Der TuS Ost kennt
sich wie kaum ein anderer Sport-
verein der Stadt aus mit dem
braunen Terror. Der Multikulti-
Klub aus dem „Fünften Kan-
ton“, dem klassischen Arbeiter-
viertel rund um die Bleich-
straße, hat am 13. März 1933 er-
leiden müssen, wie Nazi-Hor-
den die Turnhalle Ost stürmten,
nachdem die Mitglieder der
„Freien Turn- und Sportvereini-
gung Ost Bielefeld e. V.“ zuvor
eine Großdemonstration gegen
das Nazi-Regime auf die Beine
gestellt hatten. Wenige Monate
später, am 19. Mai 1933, wurde
der Traditionsklub, der bereits
am 5. März 1895 als Arbeiter-
Turnverein „Vorwärts“ gegrün-
det worden war, mittels einer
amtlichen Verfügung aufgelöst
und enteignet – für bittere zwölf-
einhalb Jahre das Ende des Ver-
einslebens. Gleichzeitig erhielt
die Sportstätte den Namen „Her-
mann-Göring-Haus“.

Die neuen Machthaber zogen
das Vereinsvermögen ein, viele
Mitglieder sahen sich der Verfol-
gung und Verhaftung ausge-
setzt. Erst am 28. Oktober 1945
hatte der schaurige Spuk für die
Ostler ein Ende, der FTSV Ost
wurde neugegründet. Und dank
desgroßen Engagements der ver-
bliebenen Mitglieder gelang es,

die Halle notdürftig so herzu-
richten, dass der Betrieb mit Er-
laubnis der Besatzungsmächte
wieder aufgenommen werden
konnte. Bis die Turnhalle Ost
komplett erneuert war, dauerte
es weitere vier Jahre.

Die traurigen Ereignisse der
Kriegswirren sind unvergessen
beim TuS Ost. Für den Vereins-
Vorsitzenden Holger Vetter und

alle anderen Mitglieder war es
deshalb selbstverständlich, sich
besonders bei der Vorbereitung
der Aktion „Bielefelder Sportler
gegen Rechts“ zu engagieren –
ganz im Sinne des Stadtsport-
bundes (SSB). „Als größte Orga-
nisation können wir nicht ein-
fach wegschauen“, erklärt SSB-
Vizepräsident Klaus Weber die
Teilnahme der Sportfamilie an
der heutigen Gegendemonstra-
tion zum abermaligen Nazi-Auf-
marsch im „Fünften Kanton“.
Im Gegensatz zu den Nazis 1933
aber ausschließlich mit friedli-
chen Mitteln. „Wir bleiben am
Ort und ziehen den Neonazis
auf keinen Fall entgegen“, ver-
spricht SSB-Geschäftsführer
Karl-Wilhelm Schulze.

VON STEFAN DUCKSCH

¥ Bielefeld. So richtig weih-
nachtlich wird es für Alexan-
der Osipovitch erst an Heilig-
abend selbst: Dann steigt der
Basketball-Trainer des TSVE
Bielefeld ins Flugzeug Rich-
tung Heimat. Sein Ziel: die
weißrussische Hauptstadt
Minsk. Dort lebt seine Mutter.
„Weihnachten kommt die
ganze Familie mal wieder zu-
sammen“, freut sich Alexan-
der. Auch sein Bruder, der in
den USA Bioinformatik stu-
diert, ist dann da.

Geschenke hat er schon in Bie-
lefeld eingekauft, aber es dauert
noch ein paar Tage, bis sie geöff-
net werden. Die Hälfte des Lan-
des ist russisch-orthodox und fei-

ert Weihnachten deshalb erst
am 6. Januar – so wie Alexanders
Freundin Veronika, die mit ihm
in die Heimat fliegt. Die andere
Hälfte der Weißrussen ist katho-
lisch. Bei Osipovitchs gibt es des-
halb eine ganz pragmatische Lö-
sung: Geschenke gibt es zu Neu-
jahr. „Das ist bei
uns eigentlich
der wichtigste
Feiertag“, sagt
Alexander. „Es
gibt viel, sehr viel
zu essen und zu trinken. Ab 22
Uhr macht man sich dann auf
den Weg zu Freunden. Und da
gibt es dann noch mehr unge-
sunde Sachen.“

Traditionell wünscht sich je-
der Weißrusse etwas zum Jahres-
wechsel um Mitternacht. „Aber
laut aussprechen darf man den

Wunsch nicht, wenn er in Erfül-
lung gehen soll“, erklärt Osipo-
vitch die Regeln. Er will die Zeit
in seiner Heimat genießen, be-
vor er am 10. Januar ins warme
Bielefeld zurückkommt. Denn
das Wetter in Minsk ist zu dieser
Jahreszeit in der Regel kalt: Mi-

nus 10 Grad und reichlich
Schnee sind normal.

Im Wilmington sieht es dage-
gen ganz anders aus: „Über 15
Gradund mild“, lautete derWet-
terbericht, den KathlynVarno,
US-amerikanische Centerspiele-
rin beim TSVE Bielefeld, von ih-
ren Eltern vor der Heimreise be-

kommen hat. Die wohnen an
der Atlantikküste im Staat
North Carolina. Und auch hier
wartet ein Familienfest: „Alle
kommen nach Hause, meine
Verwandten sind über alle Staa-
ten verteilt“, freut sich Varno.

Los geht es bei den Varnos
Heiligabend mit
einem großen Es-
sen. Am ersten
Weihnachtsfeier-
tag geht es ge-
meinsam in die

Kirche, und erst nach der Rück-
kehr und dem großen Brunch
werden die Geschenke ausge-
packt. Einige hat Kathlyn bereits
in Bielefeld erstanden – mit Un-
terstützung ihrer jüngeren
Schwester Patricia,die sie fürein-
einhalb Wochen hier besuchte.
„Wir haben auf dem Weih-

nachtsmarkt eingekauft“, er-
zählt Kathlyn, die die vielen Bu-
den und Stände ganz großartig
findet. „In den USA haben wir
nur große, dekorierte Malls,
und überall ist Schlussverkauf.
Mit dem Markt hier fühlt sich
das schon ein bisschen wie Weih-
nachten an.“

Bis sie am 14. Januar wieder in
Bielefeld zum Training erschei-
nen muss, will Varno in Wil-
mington so viele Freunde wie
möglich treffen. Die sind natür-
lichauch alle zu Hause.Und pfle-
gen wie sie die Traditionen. Bei
Varnos geht es zu Weihnachten
an den Strand. „Dann machen
meine beiden älteren Brüder ein
Loch im Sand, zünden mit Holz
ein Feuer darin“, freut sich Kath-
lynbereits. „Und dann gibt es fri-
sche Austern vom Grill.“

VON HEINZ-DIETER KLUSMEYER

¥ Bielefeld. Auf ein erfolgrei-
ches Jahr, das mit dem Aufstieg
in die Kreisliga gekrönt wurde,
blickt der TuS Eintracht zurück.
Das Team von der Königs-
brügge hat sich auch in der
neuen Umgebung schnell akkli-
matisiert und überwintert mit
25 Punkten und 46:36 Toren auf
dem siebten Tabellenplatz der
A-Liga.

„Meine Mannschaft hat in
denletzten Monaten für vielepo-
sitive Schlagzeilen gesorgt und
konnte nicht nur mich durch ih-
ren erfrischenden Offensivfuß-
ball überzeugen“, freut sich Spie-
lertrainer Josip Ivanjko über die
Entwicklung seines Teams, das
gerade daheim kaum zu bezwin-
gen war. Erst im Laufe der letz-
ten Wochen schlichen sich ei-
nige ungewohnte Schwächen
ein, die eine bessere Platzierung
verhinderten. „Wir spielen ein
sehr risikofreudiges System, da
sind Rückschläge natürlich
nicht zu vermeiden“, nimmt Jo-
sip Ivanjko seine Schützlinge in
Schutz, die sich im spielerischen
Bereich vor keinem Gegner ver-
stecken müssen.

„Die Niederlagen in Vers-
mold (2:3) oder beim SCB 04/26
(1:2) waren nach meiner Mei-
nung völlig unnötig, sie haben
uns um eine bessere Ausgangssi-
tuation gebracht“, ärgert sich
der Coach noch heute über diese

unnötigen Punktverluste. Den-
nochblickt man rundum dieKö-
nigsbrügge optimistisch in die
Zukunft, in der man durchaus
den Blickkontakt zur Spitzen-
gruppe wahren möchte. Unter-
stützt wird der Aufsteiger dabei
von Dino Mujkanovic (SC En-
ger), der den TuS in der Rück-
runde verstärken wird. „Mit

Dino haben wir einen erfahre-
nen Akteur dazu bekommen,
der uns bestimmt weiter nach
vorne bringt“, ist Josip Ivanjko
von den Qualitäten seines All-
rounders überzeugt.

In den nächsten Tagen wollen
die Eintrachtler zunächst ein-
mal bei der Hallen-Stadtmeister-
schaft für Furore sorgen – der

Kreisligist hat aber mit dem VfL
Theesen und dem TuS Jöllen-
beckanspruchsvolle Vorrunden-
gegner erwischt. Auf dem Feld
will der Aufsteiger sich in Rich-
tung „Europapokalplatz“ orien-
tieren – also zumindest Fünfter
werden.

Höher hinaus möchte da
schon der SCB 04/26, der mit 26

Punkten und 38:26 Toren der-
zeit den besagten fünften Rang
einnimmt. Eine Platzierung, die
Trainer Zeki Durmus nicht so
richtig schmeckt, hatte er doch
vor dem Saisonstart ganz offen
vom Aufstieg in die Bezirksliga
gesprochen. „Acht Punkte Rück-
stand auf die Spitze sind nur
schwer aufzuholen, doch wir
werdennach der Winterpause al-
lesversuchen, um doch noch un-
seren Traum zu verwirklichen“,
gibt sich Durmus aber kämpfe-
risch.

Auch der SCB konnte sich mit
Sezgin Baytar gezielt verstärken
und hat noch drei talentierte
Nachwuchskräfte in der Hinter-
hand. „Die Mannschaft hat aus
den Fehlern der Vorwochen ge-
lernt und endlich kapiert, dass
man in der A-Liga nur mit vol-
lem Einsatz bestehen kann“, sagt
Durmus, der endlich bei seinen
Akteuren einen Lernprozess
sieht: Zuvor hätten sie zu oft ver-
sucht hat, die Spiele mit „Hacke,
Spitze 1- 2 - 3“ zu gewinnen.
„Mit uns wird noch zu rechnen
sein“, so die Kampfansage des
Trainers, der nach der schwa-
chen Hinrunde eine deutliche
Leistungssteigerung erwartet.

Die Fans können sich im
neuen Jahr also auf einen span-
nenden Aufstiegskampf in der
A-Liga einstellen, wo der BV
Werther und der TuS Ost aller-
dings nur schwer von der Spitze
zu verdrängen sein dürften.

Gehtdanochwasnachoben? Mit Platz sieben nach der Hinrunde wollen sich die Akteure des Kreisliga-
A-Aufsteigers TuS Eintracht nicht zufrieden geben. FOTO: REIMAR OTT

AufGeschenksuche: Alexander Osipovitch und KathlynVarno vom TSVE auf dem Bielefelder Weihnachtsmarkt. FOTO: SARAH JONEK

¥ Bielefeld (cwk). Für acht
junge Bielefelder Leichtathleten
hat sich die Fahrt nach Dort-
mund zum Internationalen
Sportfest in der Körnig-Halle ge-
lohnt. Beachtlich vor allem das
Dreisprungdebüt des 18-jähri-
gen Dean Mihailovic (VfB
Fichte), der sich mit 12,60 Meter
auf Anhieb für die -U20-Westfa-
lentitelkämpfe in der Seidensti-
cker Halle qualifizierte und den
Wettbewerb mit zwölf Zentime-
tern Vorsprung gewann.

Im Jahr 2011 sind nur drei
westfälische Jugendliche weiter
gesprungen. Und in der Bielefel-
der Chronik muss man schon
viele Jahre zurückblättern, um
eine bessere Weite zu finden.
„Dean trainiert erst seit rund
zwölf Monaten“, berichtet Trai-
ner Heinz Klatt, „er hat Spaß am
Dreisprung gefunden und
möchte hier vorankommen.“
Die 60 m sprintete Mihailovic in
7,45 Sek.; hier durfte der VfB
Fichte auch persönliche Bestzei-
ten registrieren: Mit 8,25 Sek. im
Zwischenlauf gelang der 17-jäh-

rigen Lena Rösch (im Finale
dann 8,27 Sek. als Vierte) die
Norm für die „Westfälischen“;
Felizitas Hettlage (U 20) lieferte
8,66, Alexander Maier (U 23)
7,77 Sek. ab.

Auch das neue Sprintquartett
des TuS Jöllenbeck absolvierte
in Dortmund einen weiteren
Test. Leon Hetzel (U 18) wieder-
holte als Zeitlaufsieger über 200
m exakt seine in Paderborn vor-
gelegten 23,85 Sek. und wurde
Gesamtsechster unter 29 Star-
tern. „Leider war ihm die un-
günstige Innenbahn zugelost
worden“, bedauerte Trainer
Guido Kaulmann. Auch über 60
gewann der 17-Jährige in 7,52
Sek. seinen Zeitlauf, verzichtete
dann aber auf die Endlauf-
chance.

Neuepersönliche 200-m-Best-
marken erzielten zudem seine
beiden ein Jahr älteren Teamkol-
legen Markus Horstmann
(24,42/5.) und Dominik Breiten-
bach (24,59/6.); Philipp Poppe
wurde diesmal mit 24,69 Sek. ge-
stoppt.

¥ Bielefeld. Die Mädchen der Altersklasse U 15 des TC Dornberg
sind in die Tennis-Bezirksliga aufgestiegen. Ungeschlagen im Ten-
niskreis Bielefeld und mit einem 6:0 im Aufstiegsspiel gegen Det-
mold ließ die von den Brüdern Nermin und Mirza  Hrnjadovic be-
treute Nachwuchsmannschaft nichts anbrennen. Und die Mädels –
v. l. Julia Ellermann, Franziska Dulige, Julia Kahlaf, Catarina Schol-
ten-Luchsen und Ivona Nikolic – trauen sich in der kommende Sai-
son auch eine Klasse höher Einiges zu. FOTO: NW

Zu Hause ist Weihnachten am schönsten
BASKETBALL: Zwei Spieler der Dolphins feiern heute in Weißrussland und den USA

»Wir können
nicht einfach
wegschauen«

»Am Strand gibt es
frische Austern vom Grill«

Dortmundisteine
Reisewert

LEICHTATHLETIK: Mihailovic macht viel Freude

AufsteigerTuSEintrachtblicktzuversichtlichnachvorn
KREISLIGA-REPORT: SCB 04/26 gibt sich im Rennen um die Aufstiegsplätze weiter kämpferisch
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