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Grenda und Limit
gelungenemTest
Leichtathletik: Zwei Sprinthoffnungen
vom TSVE beim Hallenstart in Lage

Bielefeld (cwk).ErsterTest imneu-
en Jahr: Zwei Sprinthoffnungen
vom TSVE, Kathrin Grenda (20)
und Tom Li (16), traten bei den lip-
pischen Hallenmeisterschaften in
Lage über 60 m an. Grenda möch-
te sich wieder qualifizieren für die
nationalen Hallentitelkämpfe der
Frauen und Männer.
Gefordert sind 7,65 Sek. in der

aktuellen Saison; in Lage, wo
gleichwertige Konkurrenz fehlte,
wurde die Bielefelderin im schnel-
leren von zwei Läufen mit 7,74
Sek. gestoppt, lief also bis auf neun
„Hundertstel“ andieDM-Normher-
an. „Es war ein Trainingswett-
kampf und auch ein Test, ob mein
Oberschenkel der Belastung stand-
hält“, erklärte sie, „beide Läufe ha-
ben sich stabil und locker ange-

fühlt, fürdenAnfangbinichsehrzu-
frieden und schaue jetzt positiv
nach vorn.“ Ihren letzten Wett-
kampf hatte sie vor mehr als einem
halben Jahr bestritten, die Frei-
luftsaison 2019 litt unter ständi-
gen Oberschenkelproblemen. Am
kommenden Wochenende will sie
beim Meeting in Frankfurt starten,
voraussichtlich auch über 200 m.
TomLihat seinezweiteU-18-Sai-

son vor sich, eine Jugend-Hallen-
DM steht aber nur für die ältere
Klasse U 20 auf dem Programm.
In Lage bewies Li, dass die Norm
(7,15 Sek.) nicht unerreichbar für
ihn ist: Zwei Läufe brachten Zei-
ten von 7,23 und 7,22; seine Best-
zeit steht bei 7,19 Sek., erzielt bei
den NRW-Hallenmeisterschaften
2019 in Leverkusen

Turner begeistern

Bielefeld. Die Turner der Sport-
freunde Sennestadt begeisterten
während der Weihnachtsgala ihr
Publikum. Vor rund 200 Zuschau-
ern präsentierte jede Sparte eine
eigeneChoreoundzeigtemitWeih-
nachtsliedern unterlegte Vorfüh-
rungen am Stufenbarren, am
Schwebebalken, am Boden und am
Trampolin. Die Kinder der Ein-
stiegsgruppe demonstrierten mit

ihren Übungsleiterinnen Janine
Schlüter, Marie Stein und Melissa
Koller, wie man sich spielerisch
der olympischen Sportart nähert.
Cheftrainerin Thomai Cutler zeig-
te die möglichen Entwicklungswe-
ge bei den Sportfreunden auf und
präsentierte mit ihren Kolleginnen
Angelina Cutler, Janine Schlüter
und Jeanette Stein ein abwechs-
lungsreiches Programm. PRIVATFOTO

Wachbleiben für
den „Hermann“

TSVE: In der Nacht zu Sonntag startet die
Online-Anmeldung für den Hermannslauf

Bielefeld. In wenigen Tagen ist es
soweit: Die Anmeldephase für den
49. Hermannslauf beginnt am 12.
Januar. In der Nacht von Samstag
auf Sonntag öffnet pünktlich um
0:00 Uhr die Online-Anmeldung.
Eine erfolgreiche Anmeldung für

den Lauf-Klassiker ist nur online
über die Homepage www.her-
mannslauf.de möglich. Schriftli-
che Meldungen werden nicht an-
genommen. Wie in den vergange-
nen Jahren wird das Limit von et-
wa. 7.000 Teilnehmern schnell er-
schöpft sein. Seit Mitte Dezember
liegt die Ausschreibung für den
49. Hermannslauf vor. Diese ist er-
hältlich in allen großen Sportge-
schäften im Raum Bielefeld und in
den Geschäftsstellen der Sparkas-
se Bielefeld. Die Ausschreibung be-
inhaltet alle wichtigen Infos rund
um die Veranstaltung. Sie wird
auch online auf der Homepage
www.hermannslauf.de bereitge-
stellt. Veranstalter TSVE bittet alle
Teilnehmer vor der Anmeldung um
die Beachtung der Ausschreibung.

Anfang Februar 2020 steht die Um-
meldebörse im Internet zur Verfü-
gung. Hier können angemeldete
Teilnehmer ihren Startplatz über-
tragen.Zum10.Mini-Hermannlädt
der TSVE gemeinsammit der Spar-
kasse Kinder von 8 bis 12 Jahren
ein (Achtung: neue Altersgren-
zen). Diese können vor Zieleinlauf
der Spitzenläufer ab 11:45 Uhr
eine Strecke von ca. 2,5 km auf
der Promenade zurücklegen. Das
Startgeld von fünf Euro wird nach
der Veranstaltung für das Projekt
„Kein Kind darf ertrinken“ der Bür-
gerstiftung gespendet.
Der TSVE bietet seinen Mitglie-

dern sowie nicht vereinsmäßig or-
ganisierten LäuferInnen ein Vor-
bereitungstrainingbegleitet voner-
fahrenen Übungsleitern an. Vor-
aussetzung für die Teilnahme ist
die Fähigkeit, 90Minuten amStück
im bergigen Gelände zu laufen.
Das Training für den 49. Her-
mannslauf beginnt am 18. Januar,
14 Uhr, Parkplatz Universitätsstra-
ße an der Uni Bielefeld.

Harte Konsequenzen gefordert
Hallenfußball: Vereinsvertreter sehen den Kreisvorstand nach Tumulten und Schlägen

in der Verantwortung. Anregungen reichen von Ausschluss bis „Runder Tisch“

Von Nicole Bentrup

Bielefeld. Die Vorfälle während
der Hallenfußball-Stadtmeister-
schaft sind weiterhin Thema unter
den heimischen Amateurfuß-
ballern. Sowohl Trainer als auch
Verantwortliche verschiedener
Vereine fordern Konsequenzen sei-
tens des Fußballkreises Bielefeld.
„Mit der Massenschlägerei und

den Tumulten in der Zwischen-
und Endrunde sind definitiv Gren-
zen überschritten worden“, sagt
TheesensTrainerAndreasBrand-
wein, der sogar in Betracht gezo-
gen hat, mit seiner Mannschaft
nicht an der Endrunde teilzuneh-
men. „Ich habe den Vorschlag ge-
macht, die Veranstaltung zu boy-
kottieren, wenn der Fußballkreis
nicht durchgreift.“ Seitens des Fuß-
ballkreises fordert er klare Konse-
quenzen. „Gewissen Vereinen und
Leuten ist der Respekt vor der Ver-
anstaltung gänzlich verloren ge-
gangen, jetzt helfen keine Gesprä-
che mehr, nur noch Taten.“ Verei-
ne wie der FC Türk Sport und der
SC Hicret, die sich nicht beneh-
men könnten, sollten seiner Mei-
nung nach ausgeschlossen wer-
den. „Wer in einer verantwor-
tungsvollen Position ist, sollte sich
dieser Verantwortung auch stel-
len“, fordert Brandwein ein Zei-
chen des Fußballkreises.
VfB-Fichte-Trainer Mario Er-

misch war nach dem Viertelfinale
seines Teams gegen den FC Türk
Sport mittendrin in den Tumulten.
Seine Mannschaft flüchtete in die
Kabine. „Ich bin lange Jahre Trai-
ner, aber so etwas habe ich bei der
Stadtmeisterschaft noch nie er-
lebt“, sagt Ermisch. Er sagt, dass
mehrere VfB-Akteure die Kabinen-
tür von innen zugehalten hätten,
weil zahlreiche Menschen rund um
den FC Türk Sport versucht hät-
ten, in die Kabine der „Hüpker“ ein-
zudringen.

»Sohn des Co-Trainers
war völlig aufgelöst«

„Der Sohn meines Co-Trainers
war völlig aufgelöst und hat ge-
weint“, berichtet Ermisch, der
grundsätzlichnichts gegendie laut-
starke Unterstützung einer Mann-
schaft hat. „Wenn dann aber stän-
dig Leute, die mit dem Spiel nichts
zu tun haben, an der Bande ste-
hen und diese schlussendlich so-
gar auseinandernehmen, dann ist
es irgendwann auch mal zu viel
des Guten.“
Auch Tobias Demmer, Trainer

des Bezirksligisten TuS Jöllen-

beck, hat sich Gedanken gemacht:
„Sicherlich ist der Ausschluss der
Vereine eine Möglichkeit.“ Bei der
Endrunde war Demmer zudem er-
schüttert über das Verhalten des Si-
cherheitsdienstes: „Mich lässt man
nicht durch, um meinen Stimm-
zettel für die Einzelehrungen ab-
zugeben, auf der anderen Seite be-
lagern aber 20 Leute die Kabine
vom VfB Fichte, da passt etwas
nicht.“ Das Verhalten einiger Fans
sei „unter aller Kanone“ gewesen.
Er erwarte Konsequenzen durch
den Fußballkreis. „Der Fair-Play-
Gedanke sollte nicht nur auf dem
Platz, sondern auch auf der Tribü-
ne gelten“, fordert Demmer.
Ummelns Trainer Adis Hasic

ist noch immer völlig aufgelöst we-
gen der Geschehnisse in der End-
runde. „Meine Frau saß mit unse-
rer kleinen Tochter auf der Tribü-
ne, unweit von dort, wo es plötz-
lichmit den Tumulten losging“, be-
richtet er. Die Folge war, dass sei-
ne Tochter vor Angst weinte und
sich kaum beruhigen konnte. „Ich
habe beschlossen, dass ich als Zu-
schauer definitiv nicht mehr zur
Stadtmeisterschaft gehen werde,
als Trainer werde ich meine Pflicht
erfüllen.“ Hasic fordert seitens des
Fußballkreises eine Entscheidung,
die abschreckende Wirkung haben
sollte: „Solche Leute müssen rigo-
ros aus dem Verkehr gezogen wer-
den.“ Hasic stellt sich die Frage,
warum die Anhänger des FC Türk
Sport und des SC Hicret nicht ein-
fach positive Stimmung verbreiten
können. „Die sollten sich ein Bei-

spiel an den Fans des VfL Olden-
trup und des VfL Ummeln neh-
men.Diehabenkontinuierlichposi-
tive, laute und faire Stimmung ge-
macht. Da wurde auch mal für die
gegnerische Mannschaft applau-
diert.“ Wären ausschließlich solch
positive Fans in den Hallen, gäbe
esnachHasic’Dafürhaltenauchkei-
ne Ausschreitungen.
Theesens Vorstandsvorsitzen-

der Heinz-Werner Stork hat über
einen „Runden Tisch“ nachge-
dacht. „Ich habe im Laufe der End-
runde mit einigen Vereinsverant-
wortlichen gesprochen und mich
ausgetauscht. Es wäre sicherlich
hilfreich, wenn man sich mit vie-
lenVereinen zusammen setzenund
Probleme analysieren würde“, sagt
Stork. Einen Boykott als ersten
Schnellschuss hält er für falsch.
Stork ist auch der Meinung, dass
seitens des Fußballkreises etwas
passieren müsse. „Die Stadtmeis-
terschaft ist ja ein Einladungstur-
nier.Wenn ich einladenkann, dann
kann ich auch ausladen.“ Daneben
müsstenRegularien,dieesgäbe,er-
füllt werden.
Ergün Uludasdemir, Interims-

trainer des FC Türk Sport, stellt
die Endrunden-Tumulte so dar: „Es
gab seitens des VfB Fichte Provo-
kationenundBeleidigungen,dieer-
widert wurden. Ich selbst bin noch
mit weiteren Vorstandsmitglie-
dern dazwischen gegangen undha-
be letztlich dafür gesorgt, dass Ma-
rio Ermisch, Güven Aydin und Mu-
rat Karanfil keinen Kratzer abbe-
kommen haben.“ Grundsätzlich ist

UludasdemirderMeinung,dassGe-
walt im Sport keinen Platz haben
sollte. „Man muss aber zwischen
dem Fall mit dem SC Hicret und
unserem klar unterscheiden. Bei
unswares lediglicheineheftigeDis-
kussion“, sagt Uludasdemir.

»Dann habt ihr keine
Zuschauer mehr«

Zu einem möglichen Ausschluss
des FC Türk Sport erklärt Uludas-
demir: „Dann schließt uns halt aus,
aber dann habt ihr auch keine Zu-
schauer mehr.“ Für den Interims-
trainer war in der Endrunde auch
der mangelnde Sicherheitsdienst
ausschlaggebend. „Die waren ein-
fach nicht präsent.“ Uludasdemir
ist verärgert darüber, dass seine
Mannschaft für ein Fehlverhalten
einiger Zuschauer bestraft werden
soll. „Wir müssen für etwas her-
halten, was wir nicht zu verant-
worten haben. Den Fans, die wir
ausmachen konnten, habenwirmit
Kupferhammer-Verbot gedroht.“
Weiter bemängelt Uludasdemir das
„Fehlen einer klaren Linie seitens
des Fußballkreises.“ Die Idee von
Heinz-Werner Stork, einen „Run-
den Tisch“ zu organisieren, be-
grüßt Uludasdemir. „Da wären wir
als FC Türk Sport sofort dabei.“
Auch Hicrets Trainer Mehmet

Ertunc wäre bei einem „Runden
Tisch“ mit von der Partie. Er habe
in der Zwischenrunde nicht mitbe-
kommen, was zum Ausbruch der
Schlägerei geführt habe. „Mir wur-
de nur erzählt, dass zunächst Pro-
vokationen seitens der Braker in
Richtung unserer Zuschauer pas-
siert sein sollen. Ich verstehe über-
haupt nicht, wie es letztlich zu die-
sen Ausschreitungen kommen
konnte, schließlich haben wir uns
sportlich ja durchgesetzt“, erklärt
Ertunc. Gewalt auf Sportplätzen
oder in Hallen verabscheue er: „So
etwas will niemand sehen.“ Der
Verein habe auch klar kommuni-
ziert, dass gewaltbereite Men-
schen nicht gern gesehen seien.
„Daraufhin haben sich drei, vier
Leute kurz nach der Stadtmeister-
schaft abgemeldet“, berichtet Er-
tunc. Sollte es zum Ausschluss sei-
nes Teams kommen, fände er das
schade. „Für einige wäre ein Aus-
schluss der türkischen Vereine al-
lerdings wie ein Butterbrot mit Nu-
tella, weil es genug Leute gibt, die
uns nichtmögen“, ist sich Ertunc si-
cher. „Vielleicht würde es künftig
helfen, wenn eine gewisse Polizei-
präsenz in den Hallen gegeben wä-
re, denn das würde sicherlich viele
schon abschrecken.“

Publikumsmagnet: Die Hallenfußball-Stadtmeisterschaften zogen auch
in ihrer jüngsten Auflage viele Zuschauer in die Hallen. FOTO: ANDREAS ZOBE

Positive Stimmung erwünscht: Ein Spieler des FC Türk Sport winkt in den Block der FC-Fans. Nach dem Spiel kam es zu Tumulten. FOTO: ANDREAS ZOBE

SKG-Damen erfolgreich
Bielefeld (pep). Souverän gewan-
nen die Keglerinnen der SKG Bie-
lefeld ihr Heimspiel gegen SKV
Rees mit 3:0 bei 3.134:2.745 Holz
und 26:10 Wertungspunkten.
Das beste Einzelergebnis gegen

das NRW-Liga-Schlusslicht gelang
Christina Rähse (807/8 Wertungs-
punkte). Weiter punkteten Jana
Weitzel (785/7), Jana Mechsner
(780/6) und Stefanie Hippert
(762/5). Schwerer dürfte es am
kommenden Sonntag werden,
wenn der Gegner dann der Tabel-

lenzweite aus Siegen ist.
Noch Aufstiegshoffnungen dür-

fen sich die SKG-Damen der zwei-
ten Mannschaft machen. Sie ge-
wannen gegen Oberliga-Spitzen-
reiter Meinerzhagen knapp mit
2.786:2.772 Holz 2:1. Nach dem
ersten Block lagen die Bielefelde-
rinnen noch zurück, der zweite hol-
te auf und schaffte die Wende. Es
punkteten: Claudia Reichert
(696/3), Simone Diekmannshem-
ke (689/2), SilkeOstmann(705/5)
und Karin Niebuhr (696/4).


