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FLVW erhöht Schiedsrichter-Spesen

Das Gespann von links: Schiri-Boss Philip Dräger, Niklas Winkler und
Natalie Fichter, beide Bezirksliga-Referees. Foto: Jörg Manthey

In Bielefeld mahlen die Mühlen langsamer – Auf Kreisebene steht eine Anpassung aus
B i e l e f e l d  (WB/jm). Herz-

blut bleibt ein Muss. Der Job
als Schiedsrichter ist nicht dazu
geeignet, Reichtümer anzu-
häufen. Immerhin hat der
Fußball- und Leichtathletikver-
band Westfalen (FLVW) kürz-
lich beschlossen, mit Saisonbe-
ginn die Bezüge der Referees
in allen Klassen anzuheben. 

Seit dem 1. Juli wird die Spiellei-
tung in der Landesliga (33 Euro)
und Westfalenliga (38 Euro) je-
weils mit drei Euro mehr vergütet.
Oberliga-Pfeifenmänner bekom-
men zehn Euro mehr (50 Euro).
Punktuell sind auch im Jugendbe-
reich auf Verbandsebene Anpas-
sungen vorgenommen worden,
heißt es. Gleichwohl ist diese

Erhöhung allenfalls als eine Geste
zu werten, als Tropfen auf den
heißen Stein. Überkreislich ist ein
Unparteiischer mit An- und Ab-
fahrt, Spielvorbereitung und Lei-
tung des Spiels schon mal sieben
Stunden im Einsatz. Michael Liedt-
ke, Vorsitzender des Verbands-
Schiedsrichter-Ausschusses, be-
grüßt die moderate Erhöhung als
zeitgemäß: »So wird der erhöhte
Aufwand unserer gut ausgebilde-
ten und motivierten Schiedsrichter
etwas ausgeglichen.« Westfalen
habe im Vergleich zu Nachbarver-
bänden nun etwas aufschließen
können.

»Auf Kreisebene steht die Ent-
scheidung über unseren KSA-An-
trag beim Kreisvorstand auf analo-
ge Anpassung noch aus«, berichtet
Bielefelds Schiedsrichterboss Phi-
lip Dräger. Mit einem Ergebnis sei
wohl nicht vor Ende September zu

rechnen. »Bei der letzten Erhö-
hung hat die Entscheidung diesbe-
züglich fast ein halbes Jahr gedau-
ert«, erinnert sich Dräger zurück.
»So sind die Bielefelder Schieds-
richterkollegen erst seit Januar
2013 in den Genuss einer im Juni
2012 auf Verbandsebene beschlos-
senen Erhöhung gekommen.« Ak-
tuell wird der Aufwand für einen
Pfiffikus in der Fußball-Kreisliga A
mit 20 Euro vergütet (Assistent 14
Euro). In anderen Kreisen sei die
Erhöhung mit dem Saisonstart am
16./17. August bereits gültig, be-
richtet Dräger. Dort sei die analoge
Anpassung durch die Kreisvors-
tände unbürokratisch und umge-
hend vorgenommen und abgeseg-
net worden. Dräger: »Bei uns in
Bielefeld mahlen die Mühlen da
deutlich langsamer. Ich bin aber
optimistisch, dass wir spätestens
von Oktober an auch soweit sind

und es nicht erneut ein halbes
Jahr in Anspruch nimmt, bis der
Kreis Bielefeld für seine Schieds-
richter nachzieht.«

Einige Neuregelungen im Über-
blick (Schiris/Assistenten) – Ober-
liga (50 Euro/30 Euro), Westfalen-
liga (38/23), Landesliga (33/22),
Bezirksliga (25/15). Frauen: Ver-
bandsliga (23/16). A-Junioren-
Westfalenliga (26/13). B-Juniorin-
nen-Westfalenliga (13/8,50). Be-
obachter Oberliga (12). Bei Anrei-
se und Spielausfall beträgt der
Spesensatz 75 Prozent.

Bielefelds Schiedsrichtergilde
trifft sich zu ihrem ersten allge-
meinen Lehrabend am Donners-
tag, 21. August, im »Pappelkrug«
(Wertherstraße 311). Beginn ist
um 19.30 Uhr. Ab sofort finden die
Lehrabende monatlich donners-
tags statt, wie gehabt in der
griechischen Gemeinde.

Petros scheut den Druck
Hindernislauf-Abschlusstraining vor der DM, von links: Jan-Wilhelm
Dieckmann, Hendrik Pohle, Trainer Thomas Heidbreder, Sophie-Marie

Kohlhase, Valeska Vitt, Franziska Schumacher und Trainer Dr. Guido
Kaulmann vergnügt am Wassergraben. Foto: Jörg Manthey

Der 5000-Meter-Favorit verzichtet
auf einen DM-Start: Amanal Pe-
tros hat gestern abgesagt.

Leichtathletik: TSVE-Ass verzichtet auf Start bei der Jugend-DM in Wattenscheid
Von Jörg M a n t h e y

B i e l e f e l d  (WB). Im Wat-
tenscheider Lohrheide-Stadion
ermitteln Deutschlands beste
jugendliche Leichtathleten der
Altersklassen U 20 und U 18
von Freitag an ihre Titelträger.
Valeska Vitt (SV Brackwede)
und Sophie-Marie Kohlhase
(TuS Jöllenbeck) vertreten die
Bielefelder Farben. Amanal Pe-
tros (TSVE 1890) verzichtet.

Dass »Deutsche« eigenen Geset-
zen unterliegen, musste Petros
unlängst bei der Männer-DM leid-
voll erfahren. Zu übermotiviert,
die ausgemachte Strategie verlas-
sen und zu schnell angelaufen,
übersäuert – der TSVE-Äthiopier
wurde in Ulm durchgereicht und
beendete das 5000-Meter-Rennen
vorzeitig und frustriert. Da war
psychologisches Geschick von
Trainer Gerd Grundmann gefragt.
»Ich glaube, ich habe gute Aufbau-
arbeit geleistet«, meinte der vor
wenigen Tagen noch zuversicht-
lich. Am Wochenende weilte
Amanal Petros in Hamburg. Ein
Telefonat gestern bestätigte jedoch
Grundmanns Befürchtungen. Pe-
tros unterrichtete seinen Trainer,
nicht laufen zu wollen. »Amanal
fühlt sich vom Kopf her nicht
austrainiert. Er ist einfach nicht
gut drauf«, gibt Gerd Grundmann
die zögerliche Erklärung seines
Schützlings wider.

Eine rationale Entscheidung.
Ohne mentale Stabilität ist Petros
beim Jahreshöhepunkt der nicht
wegzudiskutierenden Bürde des
Favoriten nicht gewachsen. Seine

Fabeleit von 13:53,29 Minuten,
Jahresschnellster, hat wohl eine
Angst vor dem Versagen geschürt.
So ist der Weg frei für Verfolger
wie Fabian Gering (LG Vogtland/
14:21,82 min) oder Titelverteidi-
ger Sebastian Hendel (LG Vogt-
land/14:28,67), der Petros 2013
noch in Schach halten konnte.

Für den 19-Jährigen geht die
Saison am 16. August weiter mit
einem 10-km-Straßenlauf im ost-
friesischen Schortens. Am 7. Sep-
tember folgen die Deutschen
10-km-Straßenlaufmeisterschaften
in Düsseldorf.

Valeska Vitt (SV Brackwede)
weist über die 2000 Meter Hinder-
nis mit 7:29,03 Minuten die lang-
samste Qualifikationszeit im
16-köpfigen Starterfeld auf. Ent-
sprechend gering ist der Druck –
sie kann dort in ihrem ersten
U 20-Jahr nur positiv überra-
schen. Erst seit 2013 sammelt sie

Erfahrungen im Hindernisbereich.
SVB-Trainer Thomas Heidbreder
spricht von einer »ansprechenden
Entwicklung« und registriert tech-
nische Verbesserungen. »Sie ist
erst zwei Rennen gelaufen und hat
sich um 17 Sekunden gesteigert. In
Wattenscheid ist mehr drin.« 

Eine taktische Tempoverschlep-
pung käme der 17-Jährigen wo-
möglich entgegen. »Sie hat kämp-
ferische Qualitäten, eine gute Ko-
ordination, Rhythmus, ein Gefühl
für Nähe und Distanz – und Mut.
Nach hinten raus ist sie schnell.
Ich wünsche ihr, dass
sie kühlen Kopf be-
wahrt, sich mobili-
sieren kann und das
abruft, was sie
kann.« Valeska Vitts
Aufregungsmodus
steigt. Um sich abzu-
lenken, »war ich für
drei Tage bei meiner
Oma zum Entspan-
nen.« Platzierungs-
druck macht sich die
Schülerin der Friedrich-von-Bo-
delschwingh-Schulen nicht. »Mein
Ziel war die Norm. Das habe ich
geschafft. Jetzt möchte ich erleben
und genießen, was eine DM ist.« 

Wertvolle Erfahrungen sammeln
soll ebenfalls Mit-Debütantin So-
phie-Marie Kohlhase (15) vom TuS
Jöllenbeck, die sowohl über die
1500 Meter Hindernis (5:19,45
min) als auch über die 1500 Meter
flach – mit 4:50,67 Minuten natio-
nal unter den Top 20 – die
DM-Norm erfüllt hat. »Ich werde
aber wohl nur die Hindernisstre-
cke laufen«, sagt die Realschüle-
rin, die im Idealfall mit einer
einstelligen Platzierung liebäugelt.
»Mein größtes Hindernis wird der
Wassergraben darstellen. Den bin

ich bisher immer nur allein gelau-
fen. Bei der DM werde ich in
einem Pulk sein.« Trainer Dr.
Guido Kaulmann traut seinem
Schützling eine weitere Steigerung
zu. »Sie hat das Potenzial.« 

Alle Wettbewerbe werden im
Internet-TV live übertragen
(www.leichtathletik.de).

Nach der DM ist vor der DM. In
der Woche drauf, am 16./17.
August, werden im NetCologne-
Stadion Köln die 1. Deutschen
Jugend U 16-Meisterschaften
durchgeführt. Drei Bielefelder Ta-

lente sind mit von
der Partie. Brackwe-
des Torben Timmer-
hans (M 15) führt die
westfälische Delega-
tion über 300 Meter
mit seiner Bestzeit
von 36,34 Sekunden
an. Auch im Weit-
sprung (6,49 m) ist
er ambitioniert.
Kathrin Grenda
(W 15) vom PSV star-

tet über die 100 Meter, die Wahl-
Potsdamerin Katharina Erdmann
(W 15/TSVE) über die 3000 Meter.

Nicht nur das wachsende Poten-
zial der Athleten um »unseren
Edelstein Amanal«, auch die lizen-
sierte und namhafte Bielefelder
Trainerriege mit A-Lizenzinha-
bern und Diplom-Sportlehrern ha-
ben bei KLA-Chef Dr. Guido Kaul-
mann den offensiven Entschluss
reifen lassen, die Rußheide als
Leichtathletik-Stützunkt akkredi-
tieren zu lassen. Er sieht etliche
Kandidaten für den D-Kaderbe-
reich, ebenso für den FLVW-Per-
spektivkader. »Es muss uns gelin-
gen, die Trainingskooperationen
weiter zu verbessern«, möchte er
Synergieeffekte optimieren. 

Ketscher trifft beim
1:6 gegen Al Wahda
Ohne 13: VfL Theesen fehlt die Leistungsdichte

Bielefeld (WB/jm). Internationa-
les Flair an der »Klosterpforte« in
Marienfeld: Fußball-Westfalenli-
gist VfL Theesen hat ein Testspiel
gegen den Al Wahda FC aus Abu
Dhabi, den wohl populärsten
Klubs der Vereinigten Arabischen
Emirate, mit 1:6 (0:1) verloren.

Nebenan trainierte Lazio Rom,
allerdings ohne Weltmeister Mi-
roslav Klose. Zur Halbzeit lagen
die ebenbürtigen Theesener nur
0:1 (23.) zurück, verzeichneten
zudem einen Hegelow-Kopfball an
die Unterkante der Latte. Nach der
Pause begann Trainer Andreas
Brandwein zu wechseln. Das Tor
zum zzwischenzeitlichen 1:2 er-
zielte Brian Ketscher (55.). 

»Wir haben zurzeit nicht so die
Leistungsdichte. Unsere jungen
Spieler sind noch nicht soweit«,
erklärte Brandwein die wachsende
Doninanz der Araber. »Bis auf die
letzte Viertelstunde war's okay. Da
sind wir in Konter reingelaufen«,
meinte Abteilungsleiter Heinz-

Werner Stork. Angesichts nun-
mehr 13 fehlender Spieler des
nominellen 26er Feldspielerkaders
hat der VfL Theesen für gestern
und heute geplante Partien gegen
den FC Stukenbrock und SV Hövel-
hof abgesagt. »Das würde keinen
Sinn machen.« Am Sonntag wird's
ernst: In der ersten Runde des
Westfalenpokals führt die Reise
zum Post SV Detmold.

Al Wahda absolviert ein Trai-
ningslager in der »Klosterpforte«,
In früheren Zeiten stand dort
schon Horst Köppel als Trainer
unter Vertrag. Die Araber spielen
in der Premier Division, höchste
Liga des Landes, sowie in der AFC
Champions League. Trainer ist der
Portugiese José Peseiro.

Weitere Vorbereitungsspiele
heute Abend: SCB 04/26 – VfB
Fichte (19.30 Uhr), SV Gadder-
baum – FC Türk Sport (18.30 Uhr),
TuS Eintracht – TuS Jöllenbeck
(19.30 Uhr) und SV Avenwedde –
TuS Dornberg (19 Uhr).

»Die Norm zu
schaffen, war
mein Ziel. Nun
möchte ich erle-
ben und genießen,
was eine DM ist.« 

SVB-Hindernisläuferin
Valeska V i t t

Hilflos im Dunkel

Ein Motorrad-Poliziist leuchtete Sonja Kley den Rostock-Marathon aus.

Sonja Kley in Rostock mit »Polizeischutz« ins Ziel
Bielefeld (WB/mn). Sonja und

Detlef Kley von der Bielefelder
Laufgruppe Teuto Run and Fun
sowie Andreas Frank vom TSVE
1890 haben den Rostocker Mara-
thon bezwungen. Der findet stets
am Abend statt, führt teils durch
Straßentunnel und die Dunkelheit.
Vor allem für Sonja Kley sollte
dieser Umstand zu Schwierigkei-
ten führen. Die Läuferin kann
aufgrund eines Augenleidens in
der Dunkelheit nur eingeschränkt
sehen. »Alle haben mir versichert,
dass die Strecke gut ausgeleuchtet
und nicht mal eine Stirnlampe
nötig ist«, berichtet sie. Doch es
kam anders. Die wegweisenden

Baustellenlampen reichten nicht
aus. Kley: »Ich war völlig aufge-
schmissen, irrte orientierungslos
herum und hätte mich fast verlau-
fen. Irgendwann tauchte sogar der
Besenwagen hinter mir auf.« Das
rettete ihr Rennen. Ein Polizist
begleitete sie auf dem Motorrad in
der kompletten zweiten Hälfte des
Marathons. »Ohne ihn wäre ich
nicht ins Ziel gekommen.« Mit
freier Sicht konnte Sonja Kley die
Rote Laterne abgeben und sechs
Läuferinnen hinter sich lassen. Die
Ergebnisse: Detlef Kley (Teuto Run
and Fun/4:30:04 Stunden), Andre-
as Frank (TSVE 1890/4:47:56 Std.)
und Sona Kley (5:24:44 Std).

VfB Fichte lädt am Freitag die Fans ein
Bielefeld (WB). Fußball-Westfalenligist VfB Fichte präsentiert sich am

Freitagabend den Fans zum Anfassen. Ein Beiprogramm garniert von
18.30 Uhr an den alljährlichen Mannschaftsfototermin im Stadion
Rußheide. »Es gibt Bier und Bratwurst für je einen Euro«, erzählt
Pressesprecherin Nicole Bentrup. Die Neuzugänge werden präsentiert,
auch die Verantwortlichen stehen den Fans morgen Rede und Antwort.


