
¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(msc). Sperren bis zum 15. Juni
für die Fußballer Arif Kundag
(TuS Friedrichsdorf) und Stefan
Siegel (Aramäer Gütersloh) we-
gen Tätlichkeiten sowie ein Ord-
nungsgeld in Höhe von 250
Euro für Tur Abdin Gütersloh –
das sind die Resultate von zwei
Verhandlungen der Bezirks-
spruchkammer in Halle.

Im ersten Fall ging es um das
Bezirksligaspiel Aramäer Güters-
loh gegen den TuS Friedrichs-
dorf (3:2) vom 18. April. Hier
hatte es vier Platzverweise gege-
ben. Da mit Andreas Gülünay
(Aramäer) und Robert Kotzott
(Friedrichsdorf) zwei Beklagte
entschuldigt fehlten und zu ei-
ner neuen Verhandlung geladen
werden, beschäftigte sich die
Kammer unter Vorsitz von Man-
fred Gandelheid (Halle) nur mit
den Beschuldigungen gegen
Kundagund Siegel. In der77. Mi-
nute waren beide in einem Zwei-
kampf gestürzt und hatten sich
noch am Boden eine Rangelei ge-
liefert, bei der sich beide mit den
Händen vor die Brust stießen.
So schilderte es Schiedsrichter
Sven Krumbiegel, der beiden
Spielern die Rote Karte zeigte.
Obwohl Fotos vorlagen, die
aucheinen Einsatz der Fäuste na-
helegten, folgte die Kammer den
Ausführungen des Schiedsrich-
ters und der Spieler.

Die gaben die Unsportlichkei-
ten zu, betonten aber, ohne Ver-
letzungsabsicht gehandelt zu ha-
ben. „Sie haben hier beide nichts
beschönigt und einen sportlich-

fairen Eindruck hinterlassen“,
begründete Gandelheid, warum
die Kammer am unteren Strafli-
mit blieb und die obligatorische
Rot-Sperre von vier Wochen
nur um drei weitere aufstockte.

Auch beim Abstiegsduell der
Friedrichsdorfer gegen Tur Ab-
din am 2. Mai hatte es unschöne
Szenen gegeben: Nachdem
SchiedsrichterTorsten Pölert be-
reits zwei Toren von Tur Abdin
die Anerkennung verweigert
hatte, gab er auch einen Treffer
in der 93. Minute nicht. Da-
durch fühlten sich mehrere Spie-
ler der mit 0:1 unterlegenen
Gäste betrogen und stürmten
auf Pölert zu, der die Flucht er-
griff und von Friedrichsdorfern
ins Vereinsheim geleitet wurde.
Nach der Anhörung des Spiellei-
ters, des einzigen namentlich be-
schuldigten Tur Abdin-Akteurs,
Yuhannes Gök, und des Fried-
richsdorfer Vereinsvertreters
Thomas Gößling kam die Kam-
mer zu dem Schluss, dass es zwar
zur Rudelbildung gekommen
sei, es aber es keine Beleidigun-
gen oder körperlicheAngriffe ge-
genüber Pölert gegeben habe.

Deswegen verzichtete das Gre-
mium unter Zustimmung von
Yuhannes Gößling und Tur Ab-
din-Rechtsbeistand Mario Er-
misch auf dieAnhörung von wei-
teren Zeugen. Während Yuhan-
nes Gök jetzt freigesprochen
wurde, belegte die Kammer den
Verein Tur Abdin mit einem
Ordnungsgeld von 250 Euro
und der Übernahme der Verfah-
renskosten.

VON EIKE J. HORSTMANN

¥ Schloß Holte-Stukenbrock.
Es gehört zum Wesen des Armi-
nia-Fans dazu, dass er leidens-
fähig ist. Höhenflügen folgen
zwangsläufig Nackenschläge,
Abstiege und Zeiten in den Tie-
fen des Amateurlagers haben
langjährige Anhänger des DSC
schon ertragen müssen. Der
jetzt drohende völlige Absturz
ist hingegen neu – auch für die
Mitglieder des Fanclubs „Alm-
senner“ aus Stukenbrock-
Senne.

„Man verdrängt den Gedan-
ken an die Insolvenz“, sagt der
Vorsitzende des Clubs, Holger
Gebauer und zuckt mit den
Schultern: „Irgendwie will man
sich dem Problem nicht so rich-
tig stellen.“ Die Haltung ist
durchaus verständlich, immer-
hin droht im Falle eines „Nein“
des Bielefelder Rates zum retten-
den Kredit nicht nur das Aus für
die Arminia. Auch die Almsen-
ner hätten die Grundlage ihrer
Gemeinschaft verloren. „Und
was machen wir dann mit unse-
ren tollen Shirts?“, sagt Gebauer
mit einer gehörigen Portion Gal-
genhumor. Sollte Arminia tat-
sächlich Insolvenz anmelden
müssen, werden sich dieAlmsen-
ner auf ihrer Jahreshauptver-
sammlung am 9. Juli über die
weiteren Geschicke ihres Clubs
austauschen. „Da wird es sicher-
lich Diskussionen geben, ob und
wie es weitergehen wird“, sagt
Gebauer. Immerhin unter-
nimmt der Club auch viele
Dinge, die über den Fußball hi-
nausgehen. So ist neben dem tra-

ditionellen Sommerfest in die-
sem Jahr auch eine Kanutour ge-
plant. „Vielleicht treffen wir uns
dann eben regelmäßig zu Video-
Abenden, auf denen wir uns die
alten Bundesliga-Partien angu-
cken und in glorreichen Zeiten
schwelgen“, so Gebauer.

Einen trotzigen Blick in die
bange Zukunft wirft der stellver-
tretende Almsenner-Kassierer
Sascha Manara.

Er will den Blauen auch im
ärgsten Fall weiter die Stange hal-
ten. „Wir waren schließlich
auch zu Oberliga-Zeiten mit Ar-
minia unterwegs“, stellt er fest
und fügt mit einem Augenzwin-
kern hinzu: „Sollten wir aber
wirklich bis in die C-Liga durch-
gereicht werden, wird sich wohl
die Spreu vom Weizen tren-
nen.“ Gebauer glaubt hingegen
nicht daran, dass viele Fans für
ein Spiel in den Niederungen
des Amateur-Fußballs ihren

Schal aus dem Schrank holen
würden. „Die meisten werden si-
cherlich mit einem Auge die Er-
gebnisse noch verfolgen. Doch
ob man dann noch zu den Spie-
len hinfährt?“ Als Beispiel dafür,
wie es einem bankrotten Traditi-
onsverein gehen kann, führt er
den ehemaligen Zweitligisten
KSV Hessen Kassel an. Der nach
der Pleite 1998 neugegründete
Verein musste in der Kreisliga

bei Null anfangen und hat sich
in der Zwischenzeit wieder nach
oben gearbeitet. 2008/09
schrammte der KSV knapp am
Aufstieg in die dritte Liga vorbei.
„So was müsste Arminia dann
auch auf die Beine stellen. So
oder so würde das aber Jahre der
Unterklassigkeit bedeuten.“

Daran wollen die Almsenner
aber am Liebsten gar nicht den-
ken, noch herrscht Optimismus
in der Vereinsgaststätte Zum
Furlbachtal. Jede neue Meldung

in den Medien wird akribisch
verfolgt, kleinste Hinweise auf
die nahende Rettung dankbar
aufgenommen. Den kritischen
Stimmen zum Rettungspaket be-
gegnen die Almsenner aller-
dings auch mit Verständnis. „Es
wird überall gestrichen, da ist es
schon schwer zu vermitteln, wa-
rum einem Verein mit offen-
sichtlicher Misswirtschaft gehol-
fen werden soll“, sagt Kassierer
Michael Schniedermann. Dass
aber geholfen werden muss,
steht für die Arminen außer
Frage. „Es wäre auch peinlich
für Bielefeld, wenn Arminia als
wesentlicher Image-Träger der
Stadt in die Pleite geschickt
wird“, betont Gebauer.

Unterstützt haben die Alm-
senner ihren DSC durch die Un-
terschriften-Initiative „Arminia
ist mehr“, ansonsten müssen
auch sie wie die meisten Anhän-
ger auf die richtige Entschei-
dung der Politik und somit auf
das Prinzip Hoffnung setzen.
Oder eben auf die Kölsche Le-
bensweisheit „Et hät noch em-
mer joot jejange“, gleichwohl
die Ostwestfalen betonen, dass
sie es eigentlich nicht so mit den
Rheinländern haben. „Arminia
war schon so oft kurz vor der
Pleite, warum sollte es diesmal
nicht klappen?“, sagt Gebauer.

Die Almsenner halten jeden-
falls fest die Daumen, dass der
Bielefelder Rat den Rettungsan-
ker wirft. Für Schriftführer Udo
Erichsmeier wäre das sogar in
doppelter Hinsicht ein Ge-
schenk: Er begeht heute seinen
43. Geburtstag. „Und wir wollen
am Abend lieber feiern, als eine
Beerdigung zu planen.“

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(bo/he). Zwei Tage früher als die
meisten Teams der Fußball-Be-
zirksliga beendet der FC Stuken-
brock bereits heute Abend die
Saison. Gegner ist der FSC
Rheda, der ab 19 Uhr im Stadion
des Sportparks am Ölbach zu
Gast ist.

„Wir wollen die Serie vernünf-
tig und mit einem Heimsieg ab-
schließen“, sagt FCS-Trainer
Oliver Roggensack. Mit drei
Punkten gegen Rheda würde die
Roggensack-Elf die Serie auf je-
den Fall auf dem fünften Tabel-
lenplatz beenden. „Dafür müs-
sen wir aber eine besser Abwehr-
leistung alsgegen Tur-AbdinGü-
tersloh zeigen“, sagt der FCS-
Coach. Da helfe es auch wenig,
dass der zuletzt fehlende Stamm-
keeper Andreas Jakobtorweihen
zwischen die Pfosten zurück-
kehrt. „Wenn er von seinen Vor-
derleuten im Stich gelassen
wird, kann auch der beste Tor-
wart nicht mehr viel machen“,
sagt Roggensack, der in der kom-
menden Saison auf eine weitere
Alternative in der zuletzt doch
recht wackligen Defensive zu-
rückgreifen kann.

Mit Besim Mazhiqi kehrt eine
aus den noch gar nicht allzu fer-
nen Landesliga-Zeiten des FCS
bekannte Größe zurück in den
Sportpark am Ölbach. Die ver-
gangenen zwei Jahre war der Ab-
wehrspieler für den in der Gü-
tersloher A-Liga spielenden SV
Schwarz-Weiß Sende aktiv und
will es jetzt noch einmal in der
Bezirksliga wissen.

„Ich freue mich sehr darüber,
dass Besim wieder für uns spie-
len wird“, sagt Roggensack. „Er
muss zwar noch einiges tun, um
an seine alte Leistungsstärke an-
knüpfen zu können, aber das
weiß er.“ Mit seiner Erfahrung
könne der 30-Jährige für junge
Spieler eine Vorbildfunktion
übernehmen – so er das zuletzt
hartnäckige Verletzungspech ab-
schütteln kann.

Wer darüber hinaus noch zur
ersten Mannschaft des FC Stu-
kenbrock wechseln oder den
Verein neben Maik Henkenjo-
hann (Kaunitz) verlassen wird,
soll in der kommenden Woche
bekanntgegeben werden. Erst
einmal will Roggensack mit sei-
nem Team die Serie vernünftig
zu Ende bringen.

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(bo). Die Rheinland-Trophy in
Koblenz wird bei den A2-Junio-
ren des FC Stukenbrock einen
bleibenden Eindruck hinterlas-
sen, da ist sich ihr Trainer Uwe
Leichert sicher. „Die ausgelas-
sene Stimmung, die tolle Organi-
sation und die vielen neuen
Freundschaften – das alles war
einfach nur Wahnsinn“,
schwärmt der Coach, der zusam-
men mit seinen Jungs ein Erleb-
nis aber besonders im Gedächt-
nis behalten wird.

Eigentlich sollte der viertägige
Ausflug zum internationalen
Fußballturnier des Euro-Sport-
rings, das von der TuS RW Ko-
blenz ausgerichtet wurde, ledig-
lich den Teamgeist fördern.
Doch die vielen Erlebnisse, die
die Stukenbrocker in der Nähe
des Deutschen Ecks gesammelt
haben, gingen weit über das hi-
naus. „Das fing schon mit dem
sportlichen Ergebnissen an“,
sagt Leichert, der seinem Team
gegen die insgesamt neun Mann-

schaften ausBelgien, denNieder-
landen, der Schweiz und aus
Deutschland, die alle höherklas-
sig spielen, keine Chancen ausge-
rechnet hatte. Fünfmal er-
kämpfte sich der FCS gegen die
teilweise auf Landes-, Ver-

bands- oder nationaler Ebene
spielenden Konkurrenten aber
ein beachtliches Remis. Die Sym-
pathien ihrer Gegner und der üb-
rigen Mannschaften gewannen
sie dabei mit ihrem fairen und
mitreißendem Auftreten. So wie

gegen den hölländischen Ehren-
divisionär JVZ. Als der im Ge-
gensatz zu den großen Nieder-
ländern sehr kleine Marvin Ant-
pöhler, mit seinen 15 Jahren der
Jüngste im Team, das 1:0 er-
zielte, zog er sich spontan das Tri-

kot aus und rannte jubelnd zur
Eckfahne. Seine Mitspieler taten
es ihm gleich und feierten ihren
Kameraden minutenlang, in-
dem sie „Wir sind alles Stuken-
brocker Jungs“ sangen.

„Fast bei jedem Spiel, nicht
nur bei unseren, war die Stim-
mung ähnlich ausgelassen“, sagt
Leichert. Das blieb auch von den
Organisatoren nicht unbe-
merkt. Bei der Siegerehrung, die
nach dem Finale im mit etwa
1.300 Zuschauern gefüllten Sta-
dion der TuS Koblenz vorge-
nommen wurde, wurde der FCS
nicht nur für den 5. Platz ausge-
zeichnet. Den Stukenbrockern
wurde außerdem der Fair-Play-
Pokal überreicht, für den sie von
den anderen Teams gefeiert wur-
den. „Die anderen Mannschaf-
tenhatten sich ein Megafon orga-
nisiert und für uns im Stadion
eine ,Humba’ gemacht. Da hat-
ten wir alle eine Gänsehaut“,
schwärmt der FCS-Coach über
das unvergessliche Erlebnis am
Ende des Turniers.

Freispruch: Yuhannes Gök freut sich mit den Friedrichsdorfern Cars-
ten Epkenhans (Mitte) und Siggi Meyer (r.) über die Entscheidung.

Wieder an alter Wirkungs-
stätte: Besim Mazhiqi.

PrinzipHoffnung
FUSSBALL: Die Almsenner bangen mit dem DSC Arminia um ihre Zukunft

¥ Leopoldshöhe (he). Egal, ob
Karate, Kempo oder Kampf-
kunst:Der BSV OWLwill mit sei-
nem 2. Mitmach-Lehrgang alle
ansprechen. „Wir wollen aufzei-
gen, dass es viele Möglichkeiten
gibt, unseren Sport auszuüben“,
sagt Andreas Brechmann.

Der Kursus beginnt am Sams-
tag, 5. Juni, um 13 Uhr in der
Sporthalle am Sportplatz in Ase-
missen. Referenten sind neben
Brechmann auch Nadine Zahn,
Max Hettmann und Kim Oliver
Hoffmann. „Es ist ein Lehrgang
für alle, auch ohne Vorkennt-
nisse“, so der Trainer, der neben
viel Spaß noch eines verspricht:
„Hinterher werdet ihr müde
sein.“

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(he). Bevor die Zweitvertretung
des VfB Schloß Holte am Sonn-
tag beim Gütersloher TV II zum
Abstiegskrimi der B-Liga an-
tritt, sind bereits am heutigen
Abend die Reservisten von
Schwarz-Weiß Sende aktiv.

Die Mannschaft von Trainer
Jürgen Dresschalück reist zum
letzten Saisonspiel zum TuS
Friedrichsdorf II. Das Spiel auf
dem Rasenplatz an der Carl-
Diem-Straße beginnt heute
Abend um 19 Uhr. Der Aufstei-
ger aus Sende steht in der Ta-
belle zwar nur einen Platz hinter
den Friedrichsdorfern, einen
Sprung auf Platz 4 könnten die
Gäste aber auch im Falle eines
Kantersieges nicht schaffen: Der
TuS liegt uneinholbar mit satten
zwölf Punkten vor dem Team
vom Waldstadion.

¥ Der Fanclub „Almsenner“
aus Stukenbrock-Senne gehört
mit seinen gerade einmal acht
Jahren nicht zu den ältesten
Gruppierungen der Arminia-
Fans, mit seinen rund 180 Mit-
gliedern ist er jedoch einer der
größten. Das schwarz-weiß-
blaue Band verbindet dabei Ge-
nerationen, auchüber den Fuß-

ball hinaus. Die Almsenner ha-
ben sich auf die Fahnen ge-
schrieben, neben der Fankul-
turauch das gesellige Miteinan-
der am Ort zu fördern. Dafür
treffen sich die Mitglieder zu re-
gelmäßigen Stammtischen,
nehmen an Fußball-Hobbytur-
nieren teil oder veranstalten
ihr Sommerfest.

SV Benhausen II - SV Sande II 2:3

1 TuS Sennelager III 29 27 0 2 163: 32 81
2 Türk-Gücü P'born II 29 23 3 3 116: 43 72
3 SV Sande II 30 20 4 6 115: 56 64
4 SF BW Paderborn II 29 19 3 7 118: 64 60
5 Dahl-Dörenhagen II 29 18 3 8 99: 47 57
6 TuS Schwaney II 29 18 1 10 87: 72 55
7 DJK Paderborn II 29 18 0 11 112: 59 54
8 SCV Neuenbeken II 29 14 5 10 72: 65 47
9 Int. FC Paderborn 29 13 3 13 93: 87 42

10 1.FC Altenbeken II 29 10 6 13 62: 82 36
11 SV Benhausen II 29 10 1 18 75: 93 31
12 Eintr. Paderborn 29 7 0 22 59:100 21
13 Suryoye Paderb. II 29 6 3 20 64:136 21
14 TuS Altenbeken 29 5 2 22 54:133 17
15 PSV Stukenbrock II 29 5 0 24 34:133 15
16 Fatih Spor Paderb. II 28 1 2 25 30:151 5

Stehen geschlossen hinter ihrem DSC: Die Almsenner (v.l.) Michael Schniedermann, Holger Gebauer, Udo Erichsmeier und Sascha Manara
hoffen wie alle Arminia-Fans darauf, dass ihr Club nicht in die Insolvenz geht. FOTO/MONTAGE: EIKE J. HORSTMANN

Lehrgangauch
fürErwachsene
KAMPFSPORT: BSV OWL

gibt Einblick

Duellder
Tabellennachbarn
FUSSBALL-KREISLIGA B GT:

Sende II heute beim TuS II

DieAlmsenner

Mazhiqikehrt
zumFCSzurück

BEZIRKSLIGA: Mit Heimsieg die Serie beenden

Gesellige Truppe: Die A2-Junioren des FC Stukenbrock sind schon bei der Abfahrt am Kruskotten gut
drauf. FOTO: PATRICK BOCKWINKEL
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Kreisliga C Paderborn, Gr. 1

»Et hät noch emmer joot jejange – auch
wenn man es sonst nicht so mit Köln hat«

GänsehautfeelingimKoblenzerStadion
FUSSBALL: A2-Junioren sorgen beim internationalen Fußballturnier für ausgelassene Stimmung und gewinnen den Fair-Play-Pokal

MildeStrafenvorder
Bezirksspruchkammer

FUSSBALL: Gößling freigesprochen
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