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Hillemeyer nicht 
mehr Frauentrainer

Bielefeld (WB). Aufstieg in die
Landesliga, Gewinn der Hallen-
Kreismeisterschaft – und jetzt
das: Heiner Hillemeyer ist trotz
seiner Erfolge als Trainer der Fuß-
ballfrauen des SCB 04/26 zurück-
getreten. »Angesichts der Tabel-
lensituation sind Teile der Mann-
schaft der Auffassung, nochmal
alles auf eine Karte zu setzen und
mit einem anderen Trainer für fri-
schen Wind im Abstiegskampf der
Rückserie zu sorgen«, erklärt Hil-
lemeyer. Die Kaderstärke des
Letzten beträgt nur noch 15 Spie-
lerinnen; inklusive zweier Verletz-
ter. »Um das Ziel Klassenverbleib
zu schaffen, brauche ich alle Spie-
lerinnen hinter mir. Das ist nicht
der Fall.« Hillemeyer beteuert,
den SCB nicht verlassen zu wol-
len, sondern »für ähnliche Aufga-
ben zur Verfügung zu stehen.«

»Der Spaß gehört einfach dazu«
Futsal: Sandro Jurado Garcia und Gabriel Oliveira wollen DM-Titel mit Sennestadt holen 

 Von Henrik Wittenborn

B i e l e f e l d (WB). Der Ge-
winn der Deutschen Futsal-
Meisterschaft? »Ein grandioses 
Gefühl«, schwärmt Sandro Jura-
do Garcia. An der Seite seines 
alten und neuen Teamkollegen 
Gabriel Oliveira will es sich der 
Nationalspieler des MCH Senne-
stadt zurückholen – am liebs-
ten schon bald.

Nur zu gerne wären Jurado Gar-
cia und Oliveira nach 2018 auch
2019 im Endspiel dabei. Denn für
das Duo ginge es nicht nur darum,
die Schale zum ersten Mal nach
Sennestadt zu holen, sondern
ihren Titel ganz persönlich zu ver-
teidigen.

Mit Sandro Jurado Garcia (26)
und Gabriel Francisco De Oliveira
Costa (25) hat der MCH in der
Winterpause nämlich nicht nur

zwei klangvolle Namen dazuge-
wonnen. Wie die Futsal-Schale in
der Hand liegt, wissen Jurado Gar-
cia und Oliveira seit April 2017
schon genau. Es war der Tag, an
dem das Duo seinen ersten weni-
ge Monate zuvor gewagten Wech-
sel zum VfL Hohenstein-Ernstthal
mit dem Finalsieg gegen die Fut-
sal Panthers Köln krönte. 

»Wir sind damals nach Hohen-
stein gegangen, um Meister zu
werden«, sagt Jurado Garcia. Und
der VfL investierte viel, um seinen
Traum und den des Vereins wahr
werden zu lassen. Nationalspieler
Jurado Garcia, der zu Oberliga-
Zeiten für den TuS Dornberg
spielte und mittlerweile beim FSC
Rheda kickt, jobbte neben der Fut-
salkarriere in der Firma von Ver-
einsboss Heiko Fröhlich. »Wir
konnten uns da also weitestge-
hend auf den Futsal konzentrie-
ren.«

Bei allem Erfolg – der VfL Ho-
henstein-Ernstthal ist in seiner

Spiel beim Wuppertaler SV an die-
sem Samstag warten. Wie sich
Siege in Sennestadt anfühlen, wis-
sen beide übrigens schon: Mit Ho-
henstein warfen sie den MCH im
April in eigener Halle im DM-Vier-
telfinale aus dem Wettbewerb, Ju-
rado Garcia traf beim 3:0 seiner-
zeit zur Führung der Sachsen.

Trotz des verpatzten Debüts hat
sich das Meister-Duo einen klaren
Auftrag erteilt. »Wir sind hier, um
das wieder zu schaffen und über-
zeugt, dass das auch klappt«, sagt
Jurado Garcia. »Und der MCH hat
dafür eine gute Mannschaft zu-
sammen«, ergänzt Oliveira. Dass
die Premiere gegen Schwerte noch
nicht reibungslos verlief, über-
raschte Sennestadts Trainer Se-
bastian Rauch weniger. »Es wird
Zeit brauchen, die beiden kom-
plett in unser Spiel zu integrieren.
Viele Dinge wurden in Hohenstein
auch einfach ein bisschen anders
gemacht. Wir denken in Richtung
DM-Endrunde. Dann sind wir viel-

leicht bei 100 Prozent.« Die
K.o.-Runde der Deutschen Meis-
terschaft wird in diesem Jahr übri-
gens erstmals schon ab dem Ach-
telfinale in Hin- und Rückspiel
ausgetragen.

Der Weg zum Titel ist also ein
weiter, Jurado Gracia und Oliveira
wollen ihn unbedingt mit dem
MCH gehen. Daraus, dass es auch
durchaus andere Optionen gab,
machen die beiden kein Geheim-
nis. Jurado Garcia hätte demnach
in Tschechiens erster Liga bei Sla-
via Prag anheuern können, und
auch Oliveira widerstand den Ver-
lockungen des Auslands. »Ich
wollte unbedingt in Deutschland
bleiben«, erzählt der in Gütersloh
aufgewachsene Brasilianer. Geht
es nach ihm, steht er schon bald
nicht nur beim MCH mit Jurado
Garcia auf dem Feld. »Ich würde
gerne auch für Deutschland spie-
len.« Der Kontakt zum Deutschen
Fußball-Bund sei bereits herge-
stellt. 

Gabriel Oliveira war mit VfL Hohenstein-Ernstthal schon Deutscher Meister im Futsal.
In Sennestadt will er Spaß haben.  Fotos: Henrik Wittenborn

Regionalliga derzeit noch ohne
Punkteverlust und hat in zwölf
Spielen schon 205 Tore erzielt –
blieb laut Gabriel Oliveira zuletzt
aber etwas Entscheidendes auf
der Strecke – der Spaß. »Und der
gehört zum Leben einfach dazu«,

sagt der Brasilianer. Mit Worten
und mit Taten auf dem Feld. Bei
seinem Debüt gegen Holzpfosten
Schwerte (3:4) am vergangenen
Wochenende präsentierte sich
Oliveira von Beginn an spielfreu-
dig, trickreich und torgefährlich.
Auf seinen Premierentreffer muss
er anders als Jurado Garcia aller-
dings noch mindestens bis zum

___
»Wir konnten uns in 
Hohenstein weitest-
gehend auf den 
Futsal konzentrieren.«

Sandro Jurado Garcia

MCH Sennestadt statt Slavia Prag: Nationalspieler Sandro Jurado Garcia ist überzeugt,
dass er in Bielefeld Futsal-Geschichte schreiben kann. 

Arsen Tamoyan ist Freistil-Westfalenmeister
Bei den Westfalenmeisterschaften im Freistil-Rin-
gen in Schloß Holte haben die Teilnehmer des
ASV Atlas sieben Medaillen erkämpft. Arsen Ta-
moyan holte sich den Titel des Westfalenmeis-
ters. Vorne von links: Mohammad Payandeh
(Zweiter, B-Jugend -57 kg), Islam Elmurzaev (5.,
Männer -61 kg), Alex Zilke (Zweiter, Männer-125

kg), Arsen Tamoyan (Meister -92 kg), Daniel Rup-
pel (Siebter, Jugend B -55 kg). Hinten von links:
Agil Hagverdiyev (Vierter, Männer -70 kg), Ansor
Elmursaev (Zweiter, Jugend B -35 kg), Sobhanal-
lah Mohammadi (Zweiter, Männer -65 kg), Agha-
sef Mammadov (Dritter, Männer -74 kg), Elias Pe-
ters (Dritter, Jugend B -62 kg). 

TSVE bietet 
Themenabende 
und Training an

Bielefeld (WB). Der TSVE 1890
bietet ab sofort wieder jeden
Samstag ein kostenloses Her-
mannslauftraining zur Vorberei-
tung für die Teilnahme am »Lauf
der Ostwestfalen« an. Trainiert
wird in verschiedenen Leistungs-
stufen mit Übungsleitern und Be-
treuern. An den Samstagen wer-
den langsame Läufe im Grundla-
genausdauerbereich durchge-
führt. Das Training ist gleicherma-
ßen geeignet für ambitionierte
Läufer, die ihre Leistung verbes-
sern wollen, sowie für Neulinge,
die aber mindestens eineinhalb
Stunden im hügeligen Gelände
ohne Pause durchlaufen können.
Das Training ist offen. Treffpunkt
ist jeweils um 14 Uhr der Parkplatz
am Cebitec der Uni (unterhalb der
Sportplätze am Westend, zu errei-
chen über die Morgenbreede).

Außerdem finden erneut beglei-
tende Themenabende zum Trai-
ning statt. Den Anfang machen
am Freitag, 8. Februar, der Ortho-
päde Dr. Jens Brüntrup sowie
Marcus Biehl, Hermannslaufsie-
ger der Jahre 2000 und 2004. The-
ma ihres Referats: »Richtiges Trai-
ning für den Hermannslauf«. Am
Freitag, 22. Februar, folgt ein zwei-
tes Referat mit dem Titel: »Aktives
Vorbeugen von Verletzungen
beim Hermannslauftraining«.

Wiederum Dr. Jens Brüntrup so-
wie die Physiotherapeutin Jessica
Mathiak teilen sich den Part. Vor-
tragsort ist jeweils die Sporthalle
des TSVE (Niedermühlenhof 3). Im
Anschluss an die Vorträge schließt
sich eine Diskussions- und Frage-
runde an. Die Teilnahme ist kos-
tenlos.

Grenda geht’s locker an
Offene Westfälische Leichtathletik-Hallenmeisterschaften

Bielefeld (WB). In der Dort-
munder Helmut-Körnig-Halle
werden an diesem Samstag erst-
malig Offene Westfälische Leicht-
athletik-Hallenmeisterschaften 
der Männer, Frauen, männlichen
und weiblichen Jugend U18 ausge-
tragen. Gemeldet haben 531 Athle-
ten aus 94 Vereinen. 

TSVE-Sprinterin Kathrin Gren-
da, der bei den OWL-Hallenmeis-
terschaften über 60 Meter eine
gute Zeit von 7,59 Sekunden ge-
lungen war, absolviert das volle
Programm und gehört im Kurz-
sprint zu den Medaillenaspiran-
ten. »Da ich über 60 Meter die
DM-Norm schon in der Tasche ha-
be, gehe ich den Wettkampf etwas
lockerer an. Der Schwerpunkt
liegt auf der Staffel«, sagt sie.
Über 200 Meter soll die DM-
Normerfüllung für Leipzig gelin-
gen. Dazu braucht sie eine Zeit
von 24,80 Sekunden. Nach ihrer
gelungenen Premiere will das 4 x
200-m-Frauenquartett des TSVE
in Dortmund die OWL-Zeit (1:49,75
min) möglichst um bis zu zwei Se-
kunden verbessern und – mit bes-
seren Wechseln – unter die ersten
Acht kommen.

Bielefeld hat weitere »heiße

densticker Halle bestätigen oder
sogar toppen zu können. Sprint-
Ass Tom Li (TSVE/MJU18) strebt
über die 60 Meter eine neue Best-
zeit an. »Ich bin mit meinen 7,26
Sekunden zwar zufrieden, will
aber die U20-DM-Norm erfüllen.
Ist kein Muss, aber eine Zielset-
zung kann von Vorteil sein«, hofft
Li auf 7,15 Sekunden. 

Weitere Teilnehmer, die wert-
volle Erfahrungen sammeln und
ihre Leistungen verbessern sollen,
sind Staffel-Schlussläuferin Mati-
fadza Kufazvinei (TSVE/800 Me-
ter), Magnus Meier (TSVE/60 m,
200 m), Lasse Blome (SVB/200 m),
Lasse Timmerhans (SV Brackwe-
de/800 m), Katharina Frank
(TSVE/60 m) und Anne Siebelhoff
(TSVE/60 m, 200 m). Pia Northoff
vom TV Wattenscheid, vormals
TuS Jöllenbeck, ist Titelfavoritin
im Kugelstoß der weiblichen Ju-
gend U18. Mittelstreckler Adam
Janicki (SV Brackwede) ist zwar
über 1500 Meter und 3000 Meter
gemeldet, bleibt aber zu Hause.
»Ich muss für eine Prüfung ler-
nen.« Die Wettkämpfe beginnen
um 10.30 Uhr und enden gegen
19.30 Uhr mit den 60 Meter Hür-
den der Frauen.

Eisen« im Feuer. Etwa Stephanie
Strate (SV Brackwede), die als Fa-
voritin im 3000-Meter-Lauf ge-
handelt wird. Die Brackwederin
Jana Palmowski geht mit der dritt-
besten Meldezeit (4:30,13 min) in
den 1500-Meter-Lauf. Ebenfalls
am Start: ihre Vereinskolleginnen
Lea und Nele Weike. 

SVB-Weitspringer Fynn Krüger
hofft, seine 6,81 Meter aus der Sei-

Kathrin Grendas Schwer-
punkt in Dortmund: die
Frauenstaffel.  Foto: Unger


