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FUSSBALL:Das erste Teamshooting kommt bei den Vereinen sehr gut an

VON DENNIS BLECK

¥ Bielefeld. „Bauch rein, Brust
raus und möglichst aufrecht
stehen“, der Fotograf Chris-
toph Rücker hat klare Ansprü-
che an die Porträtfotos beim
ersten offiziellen Teamshoo-
ting in Bielefeld. Insgesamt 23
Fußballmannschaften aus dem
Kreis Ostwestfalen-Lippe hat-
ten sich angemeldet, um am
vergangenen Samstag profes-
sionelle Einzel- und Teamfo-
tos für die anstehende Saison
schießen zu lassen.

Mitorganisator Mark Hein-
rich zeigt sich mit der Reso-
nanz grundsätzlich zufrieden,
verdeutlicht jedoch gleichzei-
tig, welches Potenzial diese Idee
mit sich bringt: „Im Ruhrge-
biet und in Saarbrücken sind wir
mittlerweile bei mehr als hun-
dert Mannschaften, die jeden
Sommer das Angebot nutzen.
Hier im Kreis Ostwestfalen
müssen wir uns erst noch etab-

lieren“, schildert Heinrich, der
selbst aktiver Spieler beim Ver-
bandsligisten TuS Heven ist.

Die Geburtsstunde des
Teamshootings war in Bo-
chum. Mittlerweile gehört das
Event zu einem festen Bestand-
teil im Vorbereitungskalender
von vielen Mannschaften. An
insgesamt 18 Standorten an je-
dem Samstag im August bietet
sich für die hiesigen Amateur-
mannschaften die Möglichkeit
der kostenlosen Fotografie.

Dass das Shooting ohne Kos-
ten verbunden ist, die Vereine
im Gegenteil für den zeitlich ge-
ringen Aufwand und den mög-
licherweise langen Anfahrtsweg
mit einem Kasten Bier sogar
entschädigt werden, beschreibt
Heinrich folgendermaßen: „Wir
haben sehr viele Partner und
Sponsoren an der Hand, die
diesen reibungslosen Ablauf
garantieren. Viele Vereinen se-
hen vielleicht noch einen Ha-
ken hinter der Geschichte, aber
ich versichere, dass es keinen

gibt.“ Die Idee hinter dem Kon-
zept ist sehr einfach erklärt: Die
entstandenen Fotos eignen sich
nicht nur hervorragend für die
vereinseigenen Homepages,
sondern auch für Spieler-, Trai-
ner- und Betreuerprofile auf In-
ternetportalen wie beispiels-
weise Fupa.net. Vereine und
Medienvertreter sind dement-
sprechend nicht mehr gezwun-
gen, ein internes Shooting zu

organisieren, sondern profitie-
ren von dem qualifiziert durch-
geführten Teamshooting. „Wir
möchten dem Amateurfußball
eine Plattform bieten, sich me-
dial genauso professionell wie
die Profis zu präsentieren“, er-
klärt Heinrich seine Vision.

Dass einige Vereine trotz An-
meldung und Termin nicht er-
schienen sind, ärgert den Mit-

organisator. „Eine Absage wäre
das Mindeste gewesen, das ge-
hört sich einfach so“, echauf-
fierte sich Heinrich. Die teil-
nehmenden Vereine, die aus al-
len möglichen Ligen und Krei-
sen bunt zusammengewürfelt
wurden, äußern sich jedoch al-
le ausschließlich positiv über das
Konzept. Christof Mikos vom
B-Ligisten FC Isselhorst bewer-
tet die Aktion als „sehr gelun-

gen“ und würde die Veranstal-
tung im kommenden Jahr wie-
der in den Trainingsplan in-
tegrieren und auch Christoph
Stelberg vom Bezirksligisten
SCB 04/26 lobt die hohe Pro-
fessionalität: „Innerhalb eines
Tages war die Anmeldung per
Mail erledigt und auch meine
Fragen sehr zufriedenstellend
beantwortet“, schildert der Of-

fensivmann. Obwohl Ostwest-
falen-Lippe ein sehr großes Ein-
zugsgebiet hat, bewertet Stel-
berg den Standort im Deca-
thlon-Store in Sennestadt als
optimal aufgrund seiner An-
bindung an die Autobahn. „Es
dürfte auch für die Vereine aus
dem Kreis Paderborn keine
große Schwierigkeit sein, einen
Samstagvormittag für diese tol-
le Aktion aufzuwenden“, meint
Stelberg.

Der Wunsch der Organisa-
toren ist es, auch in den kom-
menden Jahren Ostwestfalen-
Lippe als Standort zu präsen-
tieren, da die Region eine at-
traktive Amateurfußballkultur
beheimatet und somit ausge-
zeichnet in das Konzept passt.
„In Bochum sind wir 2009 mit
60 Mannschaften gestartet,
mittlerweile liegen wir bei 120.
Ich bin überzeugt, dass wir im
nächsten Jahr auch hier in Bie-
lefeld größeren Zulauf haben“,
zeigt sich Heinrich optimis-
tisch in seiner Prognose.

»Der Amateurfußball soll sich
medial professionell präsentieren«
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FUSSBALL:Neue Regelung auf Staffeltag vorgestellt
¥ Bielefeld (wad). Im Ama-
teurfußball gelten in der neuen
Saison neue Regeln. So wird die
Spielsperre nach der fünften
Gelben Karte eingeführt. „Wir
möchten damit erreichen, dass
sich die Spieler auf dem Platz
noch disziplinierter verhalten“,
sagte Friedhelm Spey auf dem
Staffeltag der Fußball-Landes-
liga. Der Staffelleiter aus Hüll-
horst stellte auch gleich die ent-
sprechende Durchführungsbe-
stimmung vor.

Wer in fünf Meisterschafts-
spielen mit der Gelben Karte
verwarnt wurde, ist im nächst-
folgenden Punktspiel in der je-
weiligen Spielklasse automa-
tisch gesperrt. Bis zum Ablauf
der Sperre ist der Spieler auch
für das nächst folgende Punkt-
spiel jeder anderen Mannschaft
seines Vereins in einer unteren
Klasse gesperrt, längstens je-
doch bis zum Ablauf von zehn

Tagen. Das heißt: Wer in der
Landesliga gelbgesperrt ist, kann
dann auch nicht in der zweiten
Mannschaft in der Bezirks- oder
Kreisliga eingesetzt werden; es
sei denn, die Partie in der un-
teren Klasse wird erst elf Tage
(oder später) ausgetragen.

Am Ende einer Saison wer-
den die Gelben Karten ge-
löscht, ebenso bei einem Ver-
einswechsel während eines
Spieljahres. Im Falle eines Feld-
verweises (Rote oder Gelbrote
Karte) wird eine zuvor im glei-
chen Spiel ausgesprochene Gel-
be Karte nicht registriert. Für die
übrigen bis dahin verhängten
Verwarnungen hat der Feldver-
weis keine Bedeutung. Ein Spie-
ler, der vier Gelbe Karten ge-
sehen hat und dann in einem
Spiel mit Gelbrot des Feldes
verwiesen wird, bleibt also bei
seinen bisherigen vier gelben
Karten.

������� �
�������
LEICHTATHLETIK: Bielefelder Trio zeigt sich fit

¥ Bielefeld (cwk). Nach enga-
giertem Training am jeweiligen
Urlaubsort testeten sich zwei für
Deutsche Jugendmeisterschaf-
ten qualifizierte Bielefelder Ta-
lente bei einem Sportfest in
Kreuztal/Siegerland. Sophie-
Marie Kohlhase (TuS Jöllen-
beck, U18) absolvierte beim
800-m-Sieg zwei gleichmäßige
Runden, schöpfte aber mit
2:24,38 Minuten ihre Möglich-
keiten auf dieser Strecke nicht
aus.

In der U 16 hielt sich Kath-
rin Grenda als 100-m-Zweite in
12,77 Sek. gut zur westfäli-
schen Vizemeisterin Estelle
Potthast (LC Paderborn, 12,57).
„An der Spritzigkeit werden wir
biszurDMnocharbeiten“,plant
Trainer Dr. Guido Kaulmann.

Die 15-Jährige trat außerdem
zum 200-m-Sprint der U 18 an,
ihre Zeit von 26,95 Sek. wird sie
sicher bald unterbieten.

Auf die U16-Jugend-DM am
übernächsten Wochenende in
Köln bereitet sich auch Katha-
rina Erdmann (TSVE) vor. Der
über 3.000 m qualifizierten
Langstrecklerin und Triathletin
fehlte noch die Zweitnorm in
einem anderen Disziplinblock,
wie sie der DLV in dieser Al-
tersgruppe verlangt, um einer
frühen Spezialisierung entge-
genzusteuern. Während des
Urlaubs mit ihrer Familie nutz-
te Katharina Erdmann ein
Sportfest in Salzburg, wo sie mit
einem 1,52-m-Hochsprung
überraschte und die geforder-
ten 1,50 m übertraf.
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FUSSBALL:Offizielle Vorstellung der erstenMannschaft

¥ Bielefeld (bazi). Der VfB
Fichte lädt am Freitag, 8. Au-
gust, seine Freunde, Fans und
Gönner sowie die neugierigen
Fußballfreunde auf die Ruß-
heide ein. Neben dem offiziel-
len Fototermin für das neue
Mannschaftsfoto besteht die
Möglichkeit zum näheren Ken-
nenlernen der Neuzugänge und
einem Austausch mit Spielern,

Trainern und Verantwortli-
chen. Ab 18.30 Uhr freut sich
der VfB Fichte auf zahlreiche
Besucher.Fürdas leiblicheWohl
wird gesorgt sein. Frisch ge-
zapftes Bier und Bratwurst gibt
es jeweils für 1 Euro. Am Don-
nerstag trifft der VfB Fichte in
einem Testspiel auf den SCB.
Anstoß am Feuerholz ist um
19.30 Uhr.
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HANDBALL:Highlight der Braker Handballtage
¥ Bielefeld (nw). Der TuS Bra-
ke präsentiert während seiner
Handballtage einen echten Le-
ckerbissen. Am Mittwoch, 20.
August, findet um 19.30 Uhr in
der Sporthalle am Bohnen-
kamp das Vorbereitungsspiel
der HSG Blomberg (1. Damen-
bundesliga) gegen HSV Min-
den-Nord (3. Damenbundesli-
ga) statt.

Nachdem vor eineinhalb
Wochen überraschend der
Gegner BVB Dortmund aus der
2. Damenbundesliga das Tref-
fen in Brake abgesagt hatte,
wurde mit HSV Minden-Nord
(ehemals Stemmer-Friedewal-
de) kurzfristig ein Drittliga-
team aus der Umgebung als Er-
satz gefunden. Die Mindener
Damen belegten in der vergan-
genen Saison den achten Rang

in der 3. Bundesliga Nord. In-
teressanter noch ist der Bun-
desligist aus Blomberg, in des-
sen Kader sich zehn deutsche
Jugend- beziehungsweise Juni-
orennationalspielerinnen be-
finden. Im vergangenen Jahr
belegte das Team von Trainer
Andre Fuhr den siebten Platz in
der 1. Bundesliga. Das absolute
Highlight war der zweite Rang
beim Pokal-Final-Four vor
mehr als 6.000 Zuschauern in
Leipzig.

Das Vorspiel bestreiten die
weiblichen C-Jugendmann-
schaften von Blomberg und
Brake um 18 Uhr. Eintritts-
karten zum Preis von fünf Eu-
ro für Erwachsene und drei Eu-
ro für Schüler/Studenten sind
an der Abendkasse zu erwer-
ben.

KURZ NOTIERT
Tennis: Masters Series in Heepen
Zum dritten Mal finden die Heeper
Open im Rahmen der „Bielefeld
Master Series“ vom 7. bis 10. Au-
gust 2014 auf der Anlage am Ben-
truperheider Weg statt. Die hohen
Leistungsklassen des Teilnehmerfel-
des versprechen Spielern und Zu-

schauern ein Herrenturnier von re-
gionaler Bedeutung. Die ersten Mat-
ches beginnen am heutigen Don-
nerstag um 17.30 Uhr. Das Endspiel
der A-Gruppe findet am Sonntag ge-
gen 15 Uhr statt. Vereinsfremde Zu-
schauer sind an allen Turniertagen
herzlich eingeladen.
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