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HALLO SPORTSFREUNDE!

Wir sind neu und „Sportlich unterwegs“. Wir wollen 
den Ehrenamtlichen, die sich für ihre Vereine 
engagieren, Platz geben, wollen heimische Stars 
porträtieren und außergewöhnliche Sportarten 
selbst einmal ausprobieren und vorstellen. 

Wer wir sind: Tobias Romberg, Kathrin Pohlmann, 
Ste� en Oetter, Nicole und Stefan Reinisch. Wir sind 
ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, aber was uns 
eint, ist die Leidenschaft an guten Geschichten, die es 
im Sport ohne Ende gibt. Es geht uns nicht um Spiel-
berichterstattung, es geht uns um gesellschaftliches 
Engagement im Sport und die Menschen, die dahin-
terstehen; um Kurioses, Besonderes und 
Alltägliches.

Die Idee für das Magazin stammt von den Medien-
designern Nicole und Stefan Reinisch. Schnell hatten 

sie Lehrer und Journalist Tobias Romberg, Redak-
teurin Kathrin Pohlmann und Medienmensch Ste� en 
Oetter, der uns beratend zur Seite steht, mit im Boot. 

Dies ist nun unsere erste Ausgabe und wir sind stolz 
darauf, haben wir mit diesem Magazin doch Neuland 
betreten.  

Nun ho� en wir, dass Du von unserem Magazin genau 
so begeistert bist wie wir. Wir wollen vierteljährlich 
erscheinen. Dafür müssen wir Vertrauen gewinnen. 
Das Vertrauen von Euch, liebe Leserinnen und Leser. 
Und das Vertrauen von Unternehmen, die Anzeigen in 
unserem Magazin schalten. Denn wir wollen vorerst 
kostenlos erscheinen. Also: Gehen wir es sportlich an! 

Sportliche Grüße
Eure Mannschaft von „Sportlich unterwegs“

Leider gibt es manchmal Ereignisse, die das Bunte, 

Fröhliche, Unbeschwerte des Sports überschatten: 

Wir haben eine Geschichte in dieser Ausgabe, die vom 

langjährigen Hallensprecher des TV Bissendorf-Holte 

Reiner Depenthal handelt. Kurz nach unserem Gespräch 

mit ihm hat er einen Schlaganfall erlitten. Wir wissen, 

dass er auf dem Weg der Besserung ist, neulich wieder 

als Besucher in seiner geliebten Halle war und sich über 

einen Bericht sicherlich freut.  Wir wünschen Reiner 

Depenthal alles Gute und eine baldige Genesung. Der 

Sport lebt vielerorts von Ehrenamtlern wie Reiner 

Depenthal.
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Editorial

facebook.sportlich-unterwegs.de
(@sportlich.unterwegs.os)

instagram.sportlich-unterwegs.de
(@sport_lich_unterwegs)

twitter.sportlich-unterwegs.de
(@SportlichOS)

Euer sportliches Team:

Stefan Reinisch, Tobias Romberg, Steffen Oetter, 

Kathrin Pohlmann (Foto: Anton Romberg)



FELIX AGU
„Aguuu, Aguuu, Felix Aguuu” 
... so ruft das ganze Stadion, wenn der 20-Jährige auf 
den Platz läuft. Warum das so ist, erfahrt Ihr in un-
serer Titelstory.

4 SCHWÄRMEREI 

 Warum Riekje Heuter Schwimmen über alles liebt

6 SO BALLVERLIEBT IST BISSENDORF 

 Warum rund 350 Handballer ihren Ort zur  
 Handballhochburg im Landkreis machen

11 DIE STIMME DES HANDBALLS 

 Reiner Depenthal über seine Entertainerqualitäten  
 als Hallensprecher

12 AUF DEM PLATZ GEGEN „MISS VORHAND“ 

 Wie Weltmeisterin Susanne Veismann mit 55  
 Jahren den späten Höhepunkt ihrer Karriere erlebte

15 LIEBLINGSSPORT – VOR ORT ODER AUF DEM SOFA 

 Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius   
 über seinen Lieblingsplatz im Stadion

16 DER AUFSTEIGER 

 Felix Agu hat in Osnabrück das Kicken gelernt und  
 wurde vom VfL entdeckt. Heute ist er Publikums-  
 liebling

21 DIE STRASSE DES STÜRMERS UND DAS  

 VERFLIXTE 13. TOR 

 Was Uwe Seeler mit dem Stadtteil Hellern  
 verbindet

22 INS NETZ GEGANGEN 

 Gewinne ein Stück Fußballgeschichte vom  
 WM-Spiel Brasilien gegen Deutschland

23 „ES GIBT MEINES WISSENS KEINEN VEREIN,  

 DER SICH NICHT MIT DEM THEMA INTEGRATION   

 BEFASST“ 

 Seda Rass-Turgut, Osnabrücks Leiterin des Fach-  
 bereichs Integration, Soziales und Bürger- 
 engagement, im Interview

26 TAGE IM TRAININGSANZUG 

 Wie der Zufall die 71-jährige Saarbrückerin Monti  
 Schürmann zum Ballett und schließlich ins  
 Osnabrücker Land brachte

32 ER LÄUFT UND LÄUFT UND LÄUFT 

 John McGurk im Interview über seine schreckliche  
 Kindheit, einen Trip durch die Arktis und sein   
 Engagement

35 MEIN PROMI-SELFIE 

 Die Osnabrückerin Nadine Böttcher mit den  
 Fußball-Weltstars Edinson Cavani und Luis Suarez

36 MEIN VEREIN – MEINE HEIMAT 

 Eine kleine Zeitreise mit Eintracht Neuenkirchen

39 SPORTLICH GESUCHT UND GEFUNDEN 

 Die sportliche Anzeigen- und Jobbörse

40 AKRIBIE AUF BETON UND ETERNIT 

 Im Nettetal wird die Nischensportart Minigolf   
 auf  hohem Niveau gespielt. Mit Ballko�er und viel  
 Liebe zum Detail

43 IMPRESSUM

IN DIESER AUSGABE
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32 JOHN McGURK
John McGurk erläuft Spenden, verdrängt den Schmerz 
und ist noch lange nicht am Ziel. Er erzählt im Inter-
view von seiner unermüdlichen Motivation zu laufen 
und was seine schwierige Kindheit damit zu tun hat.

40 MINIGOLF
Jeder hat es schon einmal gespielt. Minigolf ist weit 
mehr als ein Familien-Zeitvertreib für eine Stunde. 
Wir haben die Profis im Nettetal getro�en.
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Riekje Heuter hat 2019 ihr Abitur an der Ursula-
schule Osnabrück gemacht. Die 18-Jährige ist 
erfolgreiche Schwimmerin. Sie wurde mehrfach 
ausgezeichnet, so zum Beispiel als Behinderten-
sportlerin des Jahres 2018 in Niedersachsen. 
Sie hält einige deutsche Rekorde und holte schon 
viele nationale Meistertitel. Sie liebt das Wasser. 
Hier ihre Schwärmerei:

Die plötzliche Stille um mich herum und das Gefühl, 
schwerelos zu sein. Die besten und gleichzeitig die am 
schwersten zu überwindenden Sekunden am Tag - der 
Sprung ins Wasser und die darau� olgende Tauch-
phase am Anfang eines Trainings. Ich schwimme seit 
sechs Jahren - doch es ist immer wieder eine Hürde, 
in das kalte Wasser zu springen und die ersten Züge zu 
machen. Aber es lohnt sich jedes Mal. 

Beim Training kann ich den Alltagsstress vergessen 
und mich voll auf die Anstrengung konzentrieren. Das 
Tolle am Schwimmen ist, dass man jeden Muskel bei 
jedem Zug merkt. Ich spüre beim Schwimmen, wie viel 
Kraft in mir steckt. Schwimmen hat mir gezeigt, dass 
ich echt viel aus meinem Körper holen kann - trotz 
meiner Behinderung.  

Wenn ich bei einem Wettkampf schwimme, weiß ich, 
warum ich das harte Training und die kaputten Haare 
(wegen des Chlors) in Kauf nehme. Schon Stunden 
vor dem Start schießt eine Menge Adrenalin durch 
mich. Die Anspannung zieht sich bis zum befreienden 
Startsignal Millisekunden vor dem Sprung. Nach dem 
Schwimmen dann das erste Aufatmen, das Ringen 
nach Luft, der Blick auf die geschwommene Zeit, die 
Erschöpfung. Die Freude, wenn eine Zeit besser als 
erwartet ist, ist einfach unglaublich.

Schwimmen hat mir gezeigt, was ich alles kann. 
Schwimmen gibt mir jeden Tag die Möglichkeit, mich 
frei zu fühlen und mich von all dem zu lösen, was 
mich sonst stresst. Mir ist auf jeden Fall klar, dass 
ich mein Leben lang schwimmen werde und die Liebe 
dafür nie verlieren werde.

Behindertensportlerin des 
Jahres 2018 in Niedersachsen

Sportliche SCHWÄRMEREI

     „Schwimmen gibt 

              mir die Möglichkeit, 

 mich frei zu fühlen!“

Riekje Heuter 

Foto: privat

Schwimmen
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Die Q1 Energie AG ist ein konzernunabhängiges Energieunternehmen und zählt mit über 200 Standorten zu  
den größten Tankstellenbetreibern des deutschen Mittelstands. Der Erfolg von Q1 beruht auf erstklassigen 
Produkten und einem motivierten Team, das sich mit Begeisterung und Power allen Herausforderungen stellt.

Du willst durchstarten? Dann bist Du bei Q1 an der richtigen Adresse: Wir bieten Dir eine Poleposition als 
Praktikant oder Werkstudent (BWL und IT) und sind Dein Rennstall für Abschluss- oder Projektarbeiten.

Motivation ist der kraftvollste 
Treibstoff beim Karrierestart!

Ansprechpartner: Frederik Wüller · karriere.q1.eu
Q1 Energie AG · Rheinstraße 82 · 49090 Osnabrück · www.q1.eu

Mehr Infos zum 
Karrierestart bei Q1

findest Du unter
karriere.q1.eu

q1_anz_sportlich-unterwegs_210x297_200220.indd   1 20.02.20   17:24

Anzeige
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CCE Systems Engineering GmbH & Co. KG
Hermann-Ehlers-Str. 7 | 49082 Osnabrück
T +49 (0)541 20096-0 | info@cce.de

0541 20096-0

Wir fördern den

Reiner Depenthal hat in einem 
Café Platz genommen. Rüstig, 
sportlich, hellwacher Blick, fast 
permanent schmunzelnd. Man 
kann mit ihm stundenlang über 
Sport reden. Nicht nur über 
Handball. Er hat in seiner Jugend 
neben Handball auch lange 
Tischtennis gespielt und er hat 
während des Tennisbooms in den 
1980er-Jahren unzählige Stunden 
vor dem Fernseher gesessen, Bo-
ris Becker und Steª   Graf 
bewundernd. 

Der 65-Jährige hat ein Buch mit-
gebracht. Es heißt „Erzähl doch 
mal. Bilder und Dokumente von 
gestern und vorgestern aus Bis-
sendorf und Holte“ und stammt 
aus dem Jahr 1983. Depenthal 
lässt das Buch zunächst auf dem 
Tisch liegen. Am Ende unseres 
Gesprächs werden wir in dem 
Buch blättern und das Leben 

seines Großvaters Fridolin 
rekapitulieren.

Reiner Depenthal ist seit mehr 
als drei Jahrzehnten Hallen-
sprecher des TV Bissendorf-Holte. 
Er steht nicht gern im Rampen-
licht. Normalerweise, sagt er, 
meidet er Medien. Gut, da gab es 
mal einen Bericht in der Neuen 

Osnabrücker Zeitung. Aber das war 
es dann auch. Trotz seiner Medien-
scheu tre� en wir uns heute, 
vielleicht, weil es um seinen Groß-
vater geht. „Als Fridolin Depent-
hal 1932 die Handballabteilung 
im Turnverein Bissendorf (TVB) 
gründete, konnte er sicher nicht 
ahnen, welche Entwicklung diese 
Abteilung einmal nehmen würde“, 
heißt es in der Vereinschronik. 
Und damit ist die Geschichte auch 
schon fast erzählt. Fast. 

Reiner Depenthal kennt fast alle 
der gut 350 aktiven Handballer 
in den etwa 25 Mannschaften des 
TV Bissendorf-Holte. Vor allem 
die der ersten Mannschaft, die 
momentan in der Oberliga, der 
vierthöchsten Liga, spielt. Er 
kennt natürlich auch die vielen 
Ehemaligen dieser Mannschaft. 
Immer wieder hat er die Mann-
schafts-

aufstellung verkündet. Immer 
wieder hat er die Namen der 
Spieler in das Mikrofon ge-
sprochen, manchmal gehaucht, 
manchmal gebrüllt, wenn diese 
ein Tor warfen oder eine Zeit-
strafe kassierten. Namen wie den 
von Owi Moldovan waren dann 
zu hören, der als Weltenbummler 
und rumänischer Nationalspieler 
Ende der 1990er-Jahre in Bissen-

In Bissendorf gehört der Ball in die Hand. Das 
hört man immer wieder. Über die Jahre hat 
sich der Ort einen Namen im Handballsport 
erarbeitet.

Text: Tobias Romberg    l    Fotos: privat, Tobias Romberg

HANDBALL HOCHBURG
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dorf spielte. Oder Dirk Rehme-
Schlüter, der zur HSG Nordhorn 
in die Zweite Liga wechselte. Oder 
auch David Friedhof, heute in der 
Jugendarbeit aktiv, damals Talent 
aus der Bissendorfer Handball-
schmiede, der es bis zum TuS 
Spenge in die Zweite Liga scha� te.

Reiner Depenthal verfolgt auch 
die Erfolge der Jugendarbeit, die 
seit Jahrzehnten Aushängeschild 
der Region ist. Depenthal kennt 
die Geschichte der Handball-
Talente Leon Keller und Robert 
Timmermeister, die 2019 als 
B-Jugendliche ein Angebot der 
Jugendabteilung des Bundes-
ligisten Rhein-Neckar Löwen be-
kamen. „Solche Angebote zeigen, 
dass der Bissendorfer Handball 
anerkannt ist“, sagt Depenthal. 
Jürgen Brüggemann, Teamleiter 
der Handball-Abteilung und zehn 
Jahre lang Jugendkoordinator, 
pfl ichtet ihm bei: „Unsere gute 
Jugendarbeit wird wahrgenommen. 
Wir stellen viele Jugendliche in 

Niedersachsenauswahlen. Und 
wir sind Talentförderzentrum 
des Handball-Verbands Nieder-
sachsen.“ Ziel der Jugendarbeit 
sei es immer, dass viele Spieler 
der ersten Herren-Mannschaft 
aus der eigenen Jugend kommen. 
Brüggemann hat vor vielen Jahren 
ein Jugend- und Ausbildungs-
konzept für den Verein konzipiert. 
Das ist so etwas wie das Grundge-
setz des Handballs in Bissendorf. 
Die exzellente Jugendarbeit ist 
mittlerweile weit über die Orts-
grenzen bekannt.

Vor Jahren holte sich Max Glan-
dorf, verwandt mit National-
spieler Holger Glandorf, nach 
seiner Zeit bei der HSG Osnabrück 
in Bissendorf den technischen 
Feinschli�  ab, um dann nach 
Flensburg ins Handball-Inter-
nat zu wechseln. „Ich habe in 
Bissendorf sehr viel gelernt und 
mich verbessern können. Dazu 
kommt, dass die Trainer und die 
Gemeinschaft in Bissendorf top 

sind, weshalb ich froh bin, zwei 
Saisonen dort gespielt zu haben“, 
sagt Max Glandorf.

Flensburg ist neben Kiel die 
Handballhochburg in Deutsch-
land. Auch die Rhein-Neckar 
Löwen sind seit einigen Jahren 
stark im Kommen. Während beim 
Fußball oft die großen Städte 
die Meister- und Pokalsieger 
stellen, kommen Titelgewinner 
beim Handball häufi g aus der 
Provinz.  Neben Serienmeister 
Kiel wanderte die Meisterschale 
in den vergangenen Jahrzehnten 
häufi ger nach Gummersbach, 
Großwallstadt, Göppingen, Lemgo 
und Wallau/Massenheim. Man 
könnte meinen, der Handballsport 
sucht sich geografi sche Lücken, 
um dem Fußball zu entfl iehen.

Vielleicht liegt in unserer Region 
auch deswegen die Handball-
hochburg nicht in Osnabrück, 
sondern in Bissendorf (zumindest 
bei den Junioren und Herren). In 

Handball

Als Spezialist für Fashionlogistik haben wir Standorte in 
Europa, Nordafrika sowie Asien und überzeugen durch 
innovative Dienstleistungen. Unsere Kunden gehören zu 
den führenden Unternehmen der Fashionbranche. 

Sie suchen nach einer maßgeschneiderten Ausbildung 
in der Fashionlogistik? Dann werden Sie ein Teil von bis 
zu 30 jungen Menschen in acht Ausbildungsberufen, die 
bei uns jedes Jahr nach einem professionellen Ausbil-
dungsplan in ihr Berufsleben starten.

Zum Ausbildungsbeginn am 01. August 2020 suchen 
wir junge, engagierte Menschen für folgende 
Ausbildungsberufe:

•  Berufskraftfahrer (w/m/d) 

• Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung 
(w/m/d)

• 
• Fachkraft für Lagerlogistik (w/m/d)

• Kaufmann für Spedition und  Logistikdienstleistung 
(w/m/d)

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

MEYER & MEYER Holding SE & Co. KG
Personalabteilung
Hettlicher Masch 15/17 - 49084 Osnabrück
Telefon: +49 541 9585-129

Mail: ausbildung@meyermeyer.com
www.meyermeyer.com

MM_210x148_4c_V2.indd   1 19.02.2020   08:21:47
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Osnabrück dominiert – bei aller 
sportlichen Vielfalt – der Fußball. 
Fast jeder Junge und mittlerweile 
auch viele Mädchen fangen, wenn 
sie Ballsport machen, mit Fußball 
an. In Bissendorf ist die Wahr-
scheinlichkeit groß, dass der Ball 
zunächst in die Hand kommt. 
Schon Vierjährige spielen hier 
Handball. Es gibt Kooperationen 
mit Grundschulen der Region. 
Trainingsgruppen mit 20 bis 30 
Jugendlichen aus zwei Jahrgängen 
sind nicht ungewöhnlich.

In Reiner Depenthals Kindheit 
in den 1950er- und 1960er-
Jahren war das noch ganz anders. 
Im Grundschulalter ging es zu-
nächst für viele in den Turnverein. 
Der kleine Reiner turnte in Gre-
tesch. Handball war zwar damals 
schon ein Thema in der Familie – 
der Opa hatte 1932 die Handball-
abteilung in Bissendorf gegründet, 
der Vater spielte in Bissendorf –, 
doch Reiner fand erst mit zwölf 
Jahren den Weg zum Handball. 
Nicht ungewöhnlich für damalige 
Zeiten, denn früher ging es eigent-

lich erst in der C-Jugend los.  
„Handball hatte damals auch 
noch nicht viel mit dem heuti-
gen Handball zu tun“, erzählt 
Depenthal. Im Sommer fand der 
Sport draußen statt, als Groß-
feldhandball, über ein komplettes 
Fußballfeld. In den Wintermonaten 
spielte man auf Sägespänen in 
einer Bissendorfer Reithalle. „Mit 
Prellen war da nicht viel“, sagt 
Depenthal. Bei wichtigen Heim-
spielen wurden Holzplanken auf 
das Sägemehl gelegt, sodass der 
Ball auch mal springen konnte. 

Handball

Fridolin Dependahl beim Pfingsturnier 1954,
aus der Chronik zum Jubiläum 1932-2007
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Ende der 1960er-Jahre konnten die 
Bissendorfer Handballer in einer 
kleinen Halle in Osnabrück trai-
nieren. 1971 wurde dann in Bissen-
dorf eine Turnhalle gebaut, Anfang 
der 1980er-Jahre entstand dann die 
große Halle. 

Wühlt man sich durch die Ge-
schichte des Bissendorfer Hand-
balls, tri� t man immer wieder 
auf Namen von Familien, die über 
mehrere Generationen den Sport 
groß gemacht haben: Depenthal, 
Stumpe, Rehme-Schlüter, Ruß-
winkel.

Klaus Rußwinkel, 59 Jahre alt, 
von 1996 bis 2018 Vorstand der 
Handballabteilung, kam als Acht-
jähriger zum Handball. Schon der 
Papa spielte in Bissendorf in der 
legendären „Stumpe-Mannschaft“. 
Aus einer exzellenten Jugendarbeit 
erwuchs rund um Klaus Rußwinkel 
eine schlagkräftige Herrenmann-
schaft, die mehrmals aufstieg und 
ab 1987/88 in der Oberliga spielte. 
Hallensprecher Depenthal hat den 
Namen „Rußwinkel“ in den ver-
gangenen Jahrzehnten etliche Male 
aufgesagt. Tor für Tor. Auch heute 
noch. Denn in der ersten Mann-
schaft spielen zwei Söhne Ruß-
winkels, Christian und Fabian.   

Depenthals Opa Fridolin verfolgte 
den Aufstieg der von ihm ins Leben 
gerufenen Handballabteilung bis 
in die 1970er-Jahre hinein. „In der 
neuen Halle habe ich ihn kaum 
noch gesehen“, sagt Enkel Reiner.  
Er beschreibt seinen Großvater, der 
17 Geschwister hatte, als robusten, 
engagierten und den Ton angeben-
den Unternehmer in Bissendorf. 
Fridolin sei ein Macher gewesen, 
führte eine Tankstelle mit Werk-
statt, mischte in der Kommunal-
politik mit und im Dorfl eben, etwa 
als Schützenkönig. 

Depenthal klappt im Café das 
Buch auf, das er zum Tre� en mit-
gebracht hat. Er zeigt ein Foto der 
Gasolin-Tankstelle seines Opas 
aus den 1950er-Jahren. Er blättert 

weiter zu einem Mannschafts-
foto der Bissendorfer Handballer. 
Sie wurden in den 1950er-Jahren 
niedersächsischer Großfeldhand-
ballmeister, bekannt als „Stumpe-
Mannschaft“. Reiner Depenthals 
Vater gehörte zu der Erfolgsmann-
schaft. Handballpionier Fridolin 
Depenthal steht neben dem Team. 
„Heute würde man sagen, er war 
Sportmanager“, sagt der Enkel und 
blättert zu einem Foto von Fridolin 
als Turner am Barren, 1937.

Fridolin Depenthal verstarb 1985. 
Erfolgsgeschichten wie die der 
Handballtalente David Friedhof, 
Max Glandorf, Leon Keller und 
Robert Timmermeister hätten 
ihn stolz gemacht. Bissendorf 
strahlt heute weit über die Region 
hinaus in die Handball-Republik. 
2007 gastierte die südkoreanische 
Nationalmannschaft in Bissendorf. 
Im Sommer 2019 wurde Christian 
Rußwinkel nach einem spektaku-
lären Kempa-Trick für das „Tor 
des Monats“ nominiert. Immer 
wieder messen sich Jugend-
mannschaften mit renom-
mierten Vereinen. Vor einigen 
Monaten wurde die D-Jugend 
bei einem Turnier in Opladen 
inoª  zieller deutscher Vize-
meister und lies Mannschaf-
ten wie Gummersbach und 
Magdeburg hinter sich. 2018 
wurde die C-Jugend Nieder-
sachsenmeister, damals mit 
dabei: Leon Keller und 
Robert Tim-
mermeister. 
Bissendorf 
stellte auch 
schon Ju-
gendnatio-
nalspieler. 
Nicht 
schlecht 
für einen 
Ort 
mit nur 
15.000 
Einwoh-
nern.

Handball

Lust auf Handball?
Melde Dich gleich hier:

TV-Bissendorf-Holte e.V.
Spichernstraße 5
49143 Bissendorf

Tel.: 05402 643850
info@handball-in-
bissendorf.de

www.handball-in-
bissendorf.de
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STIMME DES
HANDBALLS

DIE
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gar Tipps über die Lautsprecheranlage; ein inoffizieller 
Co-Trainer mit Mikro. Er saß als Hallensprecher bei 
den Spielern auf der Bank, kriegte viel mit und münzte 
dies in kernige Ansagen um („Nach der Standpauke des 
Trainers hat er nun getroffen…“).

Die Zeiten eines launigen Entertainers à la Depenthal 
sind vorbei. Die Regeln für Sprecher wurden verschärft. 
Seit einigen Jahren steht Depenthal deshalb auf der 
Tribüne. Bei seinen Ansagen müssen die Sachinforma-
tionen im Vordergrund stehen: Tor, Verein, Spielstand, 
Rückennummer, Spielername. „Trotzdem gebe ich auch 
mal bekannt, wenn einer unserer Spieler Geburtstag 
hatte oder sich verlobt hat“, sagt Depentahl und strahlt. 
So viel Menschlichkeit sollte in einer Handballhalle auch 
noch erlaubt sein.

Reiner Depenthal ist Hallensprecher in Bissendorf. Seit 
36 Jahren. Vielleicht sogar schon länger. So ganz genau 
weiß das keiner. Ende 1981 haben sie in Bissendorf eine 
neue Halle gebaut. Dort trägt Oberligist TV Bissen-
dorf-Holte bis heute seine Heimspiele aus. 1982 greift 
Depenthal bei Spielen der ersten Mannschaft gelegent-
lich zum Mikrofon. „Ich habe damals in der zweiten 
Mannschaft gespielt. Die Spieler der ersten Mannschaft 
kannte ich gut.“ Als die erste Mannschaft 1983 in die 
Verbandsliga aufsteigt, war klar, dass nun regelmäßig 
Tore angesagt werden sollen. Depenthal macht es. 

Bis heute hat er etwa 10.000 Tore seines TV Bissen-
dorf-Holte verkündet (und natürlich die der Gegner). 
Schwungvoll. Laut. Früher hat er diese Infos auch gern 
mit Anekdoten zu den Spielern angereichert. Er gab so-

Text: Tobias Romberg    l    Foto: Gert Westdörp
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AUF DEM

Die Osnabrückerin Susanne Veismann ist im vergangenen August 
Weltmeisterin der Altersklasse 55 Plus geworden. Als 23-Jährige stand 
sie sogar schon gegen Steffi Graf auf dem Platz von Rot-Weiß Berlin. 
Im Interview erzählt die 55-jährige Grundschullehrerin von ihrem Spiel 
gegen „Miss Vorhand“ und was mentale Stärke ausmacht.

Text: Kathrin Pohlmann    l    Fotos: privat

Tennis

„MISS VORHAND“PLATZ GEGEN
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Frau Veismann, Sie sind die Nummer Eins in Ihrer Alters-
klasse in Deutschland und haben mit Ihrem Team die 
Weltmeisterschaft in Portugal gewonnen. Wann haben Sie 
angefangen, Tennis zu spielen?
Ich habe mit acht oder neun Jahren angefangen. Ich 
bin allerdings nicht – wie ein typisches Tenniskind 
– durch meine Eltern zu dem Sport gekommen. Wir 
haben ganz in der Nähe eines Tennisplatzes gewohnt. 
Mein Bruder ist drei Jahre älter als ich und hat damals 
Tennis gespielt. Ich wollte immer das machen, was er 
auch macht, und so bin ich zum Tennis gekommen. 
Meine eigentliche Leidenschaft war aber das Volti-
gieren.

Pferd und Schläger – haben Sie beide Sportarten parallel 
gemacht?
Anfangs ja. Allerdings war es damals so, dass man nur 
bis zum 16. Lebensjahr voltigieren durfte. Dann hat 
man in der Regel mit dem Reiten angefangen. Ich hatte 
keine Möglichkeit, ein eigenes Pferd zu bekommen, 
und dann war relativ schnell klar, dass dieser Sport 
keine Zukunft für mich hatte. Meine Eltern haben mich 
dann auch so beeinfl usst, dass ich beim Tennis hängen 
geblieben bin.

Die Eltern waren dann sicher froh, dass es nur einen Sport 
gab, oder?
Auf jeden Fall. Ich habe teilweise an einem Tag 
Deutsche Meisterschaften im Voltigieren und 
Bezirksmeisterschaften im Tennis gehabt. Da haben 
meine Eltern dann irgendwann auch gesagt: „Nee, 
das machen wir nicht noch einmal.“ Die mussten 
mich schließlich immer hin und herfahren.

Das Voltigieren war Geschichte. Standen Sie ab da dann 
voll und ganz auf dem Tennisplatz?
Ja, allerdings war ich als Jugendliche nicht besonders 
erfolgreich. Ich bin zwei Mal Bezirksmeisterin gewor-
den. Das war das Beste, was ich in dem Alter erreicht 
habe.

Dann sind Sie jetzt mit 55 Jahren erfolgreicher?
Die Zeit hat einfach für mich mitgespielt. Dadurch, 
dass ich sehr fi t bin, bin ich in der Relation immer 
besser geworden. Im Damenbereich bin ich nie 
Landesmeisterin gewesen. Das kam alles erst im 
Altersklassenbereich und der fängt mit 30 Jahren an.

Boris Becker, Ste�   Graf – das waren ja damals Topstars im 
Tennis, die einen richtigen Hype ausgelöst haben. Waren 
das Vorbilder für Sie?
Die beiden waren ein bisschen jünger als ich, von 
daher waren sie eher keine Vorbilder, so was hatte 
ich nie. Aber ich habe sogar einmal gegen Steª   Graf 
gespielt. Sie war damals 16 Jahre alt und die Nummer 
drei der Welt. Sie hat damals in der Regionalliga Nord 
gespielt, und zwar für diesen Berliner Club LTTC 
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„Rot-Weiß Berlin“.  Sie hatte zugesagt, dass sie dort 
ein Spiel spielt. Und dann hat sie ausgerechnet gegen 
mich gespielt. 

Aber wie kamen Sie ausgerechnet von Osnabrück nach 
Berlin auf den Tennisplatz von Rot-Weiß? 
Der LTTC RW Berlin und der OTC spielten damals  
gemeinsam in der Regionalliga Nord, Steª Graf und 
ich spielten jeweils an der Position 1 und so ergab  
sich diese Begegnung.

Was für ein Zufall!
Das war natürlich Bombe! Da waren mehr als tausend 
Zuschauer auf dem Center Court. Ich war damals 23 
Jahr alt. Mir war klar, dass ich keine Chance gegen sie 
habe. Bei solchen Spielen geht es wirklich nur darum, 
ob man sich blamiert oder nicht – für mich zumindest. 
Ich habe aber sogar ein Spiel gewonnen. Das war dann 
noch ein ganz gutes Ergebnis. SAT 1 und RTL waren 
damals noch neue Sender. Die haben nach dem Spiel 
beide ein Interview mit mir gemacht. Das muss so 1987 
gewesen sein. Eine Woche später hat Steª Graf das 
erste Mal das Turnier in Berlin gewonnen und auch 
Martina Navratilova besiegt. Danach ist sie Nummer 
Eins der Weltrangliste geworden.

Sie haben die Technik von Ste� Graf direkt auf dem Platz 
mitbekommen. Wie war das?
Ich wusste schon vorher, was sie konnte. Sie hatte 
eine Bomben-Vorhand und wurde auch Miss Vorhand 
genannt. Sie hatte die schnellsten Beine und so viel 
Dampf. Ich wusste, dass ich Null Chancen hatte. Aber 
es war schon damals bekannt, dass Steª Graf ein ab-
solutes Ausnahmetalent war und ich bin mir sicher, so 
was wird es nicht noch einmal geben. Das ist natürlich 
ein Moment, den ich nie vergessen werde.
 
Damals boomte Tennis.
Ja, das war damals schon die Hochzeit des Sports. Ich 
habe beim OTC gespielt und wenn wir ein Punktspiel 
hatten, da war die Tribüne brechend voll. Heute guckt 
kaum jemand mehr zu.

Woran liegt das, was meinen Sie?
Ich glaube, dass liegt daran, dass die deutschen  
Tennisstars fehlen. Der große Tennisboom ist vorbei, 
da bin ich mir sicher.

Aber für Sie ist Tennis nach wie vor Ihr Sport?
Ich finde es nach wie vor reizvoll, wobei ich kein  
Hallenspezialist bin. Ich bin gerne an der frischen 
Luft, in der Sonne. Für mich ist beim Tennis der 

Das Weltmeister-Team: Susanne Veismann (2. v. l.) mit Katalin Böröcz, Kerstin Garcia und Helga Nauck. 

Tennis
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große Reiz, dass ich mit minderer Technik, durch 
Strategie, Fitness und mentale Stärke einen Gegner 
aushebeln kann, der technisch besser ist. Tennis ist 
komplex, da muss alles stimmen. Das sieht man zum 
Beispiel bei Angelique Kerber. Sie hat das Tennis-
spielen nicht verlernt, verliert aber jede erste Runde. 
Das ist alles Kopfsache. Beim Tennis muss einfach 
alles stimmig sein und zusammenpassen. Es reicht 
schon ein kleiner Schnitt am Finger, der einen 
mental aus der Bahn werfen kann.
Wie steht es denn um Ihre mentale Stärke?
Die mentale Stärke ist bei mir sehr gut ausgeprägt. 
Es gibt Leute, die anfangen mit ihrem Schläger zu 
schmeißen, wenn sie nicht gut spielen. Die bringen 
sich damit selbst aus dem Spiel. Diese Stärke ent-
scheidet Spiele.

Sie sind im vergangenen Jahr Weltmeisterin geworden. 
Was war das für ein Gefühl?
Das ist natürlich Wahnsinn. Das war die Weltmeister-
schaft in Portugal. Aber ich muss auch dazu sagen: 
Wir haben als Team gewonnen und ich habe keinen 
entscheidenden Punkt dazu beigesteuert. Das ist 
wirklich so. 

Reisen Sie dann als Team an oder wie läuft das ab?
Wir kommen aus verschiedenen Bundesländern und 
haben uns vor Ort getro� en. Wir hatten eine gemein-
same Wohnung, was für den Teamspirit wirklich gut 
war. Dort haben wir eine Woche zusammen verbracht.

Wie lange hatten Sie Zeit, sich auf das erste Match vorzu-
bereiten?
Das ging sofort los. Wir sind an einem Samstag an-
gereist und Sonntag hatten wir das erste Match. Meine 
Teamkollegen kannten sich und haben schon mal 
gemeinsam gespielt, das war von Vorteil. Ich bin neu 
dazugestoßen.

Wie oft stehen Sie auf dem Platz?
Ich spiele viele Turniere. Freitag, Samstag, Sonntag – 
dann ist man so gut im Tritt und braucht nicht mehr 
so viel Training. Dafür stehe ich unter der Woche nicht 
so oft auf dem Platz – zwei- bis dreimal, wenn ich es 
scha� e. Diese Saison stand ich an 30 von 36 Wochen-
enden auf dem Tennisplatz. Im Winter ist es natürlich 
schwieriger, weil man eine Halle buchen muss. Ich 
gehe aber auch gerne Joggen oder fahre mit dem Rad. 
Aber Rennradfahren, das mache ich nicht mehr.

Joggen, Rennradfahren, Tennis… Sie sind eine absolute 
Sportskanone.
Ich habe immer schon gerne Sport gemacht. Ich fühle 
mich unwohl, wenn ich keinen Sport mache. Mir fällt 
es leichter, täglich Joggen zu gehen, als einen Tag 
Pause zu machen. Ich versuche, sechsmal die Woche 
Sport zu machen. Ich laufe allerdings nicht, wenn es 
hagelt. So bin ich dann nicht (lacht).

cce

„In Osnabrück schaue ich am 
liebsten Sport auf meinem 
Dauerkartenplatz im Stadion 
an der Bremer Brücke, vor-
zugsweise mit positivem 
Spielausgang für den VfL. 
Darüber hinaus habe ich als 
Fußballer und später auch 
als Oberbürgermeister – also 
aktiv und passiv – fast alle 
Orte in Osnabrück besucht, 
wo Sport getrieben wird: 
Sporthallen, Sportplätze, 
Schwimmhallen, wunderbare 
Laufstrecken und vieles mehr. 
Der aktive Sport gehört zur 
DNA ganz vieler Osnabrücker, 
es ist gut, dass die Stadt dazu 
jede Menge Gelegenheiten, 
Gemeinschaften und Orte 
bietet.“

LIEBLINGS
 SPORT

VOR ORT ODER SOFA?

von  Boris Pistorius
Niedersächsischer Innenminister und 
ehemaliger Osnabrücker Oberbürger-
meister:
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Felix Agu durfte damals mit 
einigen anderen Knirpsen einer 
Kindertagesstätte bei einem 
Heimspiel mit den Profi s des VfL 
einlaufen. „Felix lief damals aus 
Versehen als einziges Einlauf-

kind in die Westkurve. Als er dann 
dort allein ankam und seinen 
Fauxpas bemerkte, fl itzte er 
unter tosendem Applaus mit einer 
irrsinnigen Geschwindigkeit zu 
seinen Kumpels, die gerade in der 
Ostkurve angekommen waren“, 
erinnert sich Klaus Berdelmann, 
ein guter Freund von Agus Fami-
lie.

Vermutlich hätte keiner damals 
zu träumen gewagt, was aus dem 
Kita-Kicker Felix mitsamt seiner 
Schnelligkeit werden würde. Er 
ist heute eines der Toptalente im 
deutschen Profi fußball. Er, der 
beim Osnabrücker SC das Kicken 
gelernt hat, beim VfL kometen-
haft aufstieg, in die U21-Natio-
nalmannschaft berufen wurde 
und am Ende der Saison zum SV 
Werder Bremen wechseln wird.

Es gibt Spieler, die werden ausge-
pfi � en, wenn bekannt wird, dass 

sie ihren Verein verlassen. Aber 
nicht in Osnabrück. Die Fans 

haben ein feines Gespür für 
so etwas. Ein anderer 

Publikumsliebling, 
Marcos Alvarez, wird 
im Sommer in die 
erste polnische 
Liga wechseln und 

voraussichtlich international 
spielen. Auch ihn hat man nach 
Bekanntgabe des Wechsels nicht 
ausgepfi � en. Der VfL Osnabrück 
hat ihm einiges zu verdanken. Das 
wissen die Fans. Der VfL hat auch 
Felix Agu einiges zu verdanken. 
Spätestens seit dem 20. April 2019.

Aber von vorne: Der Tag ist 
perfekt, um aufzusteigen. Der 
Himmel ist strahlend blau an 
diesem Aprilsamstag. Der VfL 
feiert sein 120-jähriges Bestehen. 
Die Spieler laufen in einem extra 
angefertigten Jubiläumstrikot auf. 
Die Lila-Weißen können heute, 
vier Spieltage vor Saisonende, den 
Aufstieg in die Zweite Liga perfekt 
machen. Aber: Die Konkurrenten 
aus Karlsruhe oder Wehen müssen 
zeitgleich Federn lassen. Sonst 
muss die Aufstiegsfeier vorerst 
verschoben werden.

Wehen lässt Federn. Und der VfL? 
In der 27. Spielminute bringt Felix 
Agu die Lila-Weißen gegen Aalen 
in Führung. Er staubt ab. Mit 
dem Kopf. Ausgerechnet er. Der 
1,80 Meter große Verteidiger. Das 
Osnabrücker Eigengewächs. Der 
Youngster bei den Lila-Weißen. 
Schöner geht es nicht. Doch es 
bleibt spannend. Wenn der Gegner 

Versehen als einziges Einlauf- seinen Kumpels, die gerade in der 
Ostkurve angekommen waren“, 
erinnert sich Klaus Berdelmann, 
ein guter Freund von Agus Fami-
lie.

Vermutlich hätte keiner damals 
zu träumen gewagt, was aus dem 
Kita-Kicker Felix mitsamt seiner 
Schnelligkeit werden würde. Er 
ist heute eines der Toptalente im 
deutschen Profi fußball. Er, der 
beim Osnabrücker SC das Kicken 
gelernt hat, beim VfL kometen-
haft aufstieg, in die U21-Natio-
nalmannschaft berufen wurde 
und am Ende der Saison zum SV 
Werder Bremen wechseln wird.

Es gibt Spieler, die werden ausge-
pfi � en, wenn bekannt wird, dass 

sie ihren Verein verlassen. Aber 
nicht in Osnabrück. Die Fans 

haben ein feines Gespür für 
so etwas. Ein anderer 

Publikumsliebling, 
Marcos Alvarez, wird 
im Sommer in die 
erste polnische 
Liga wechseln und 

In letzter Zeit wird er viel gefeiert. Die Agu-Sprechchöre hallen dann 
durchs Stadion an der Bremer Brücke. Die Osnabrücker haben einen 
neuen Publikumsliebling. Ihren Felix. Der, der schon einmal vor etwa 
eineinhalb Jahrzehnten als kleiner Stöpsel im Stadion gefeiert wurde, 
als er eher unfreiwillig seine Schnelligkeit unter Beweis stellen musste.

DER AUFSTEIGER
Text: Tobias Romberg    l    Fotos: Tobias Romberg

Fußball
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den Ausgleich schießt, fällt die 
vorgezogene Aufstiegsfeier ins 
Wasser. Agu wird in der 79. Spiel-
minute ausgewechselt. In der 89. 
Minute fällt das 2:0. Einige Fans 
stürmen den Platz. „Ich habe mich 
erst einmal über das zweite Tor 
gefreut. Als dann einige sagten, es 
könne wegen der Fans zu einem 
Spielabbruch kommen, habe ich 
versucht, Fans vom Rasen zu 
schicken“, erinnert sich Agu. Der 
Schiedsrichter bleibt gelassen, 
kann das Spiel fortsetzen und 
beendet es wenig später regulär. 
Aufstieg.

Felix Agu steht auf dem Platz, in-
mitten einer Traube junger Fans. 
Kaum einen VfL-Anhänger hat 
es nach Abpfi �  auf seinem Sitz 
oder in seiner Kurve gehalten. Agu 
strahlt wie ein kleines Kind. Er 
sieht unfassbar jung aus. Jünger 
als die 19 Jahre, die er damals auf 
dem Buckel hat. Er lässt sich auf 
die Schultern klopfen. Und strahlt. 
Er lässt sich mit Teenagern foto-
grafi eren. „Das war alles un-
glaublich schön. Aber dann wollte 
ich irgendwann in die Kabine 
zu meinen Mitspielern und kam 
kaum durch. Ich musste sogar ei-
nige Fotoanfragen ablehnen, was 
einem auch leidtut. Aber ich wollte 

unbedingt zur Mannschaft“, 
erinnert sich Agu.

Einige Monate nach dem Auf-
stiegsspiel steht der Youngster 
auf dem Trainingsplatz an der 
Illoshöhe. Die vormittägliche 
Trainingseinheit ist beendet. 
Agu muss jetzt noch kurz zur 
Behandlung. Nichts Ernstes. 
„Schwere Beine“, sagt er. In drei 
Tagen kommt es zum Pokalspiel 
gegen RB Leipzig. Agu will fi t sein. 
Er ist gut in die Saison gestar-
tet, stand bei den ersten beiden 
Spielen in der Zweiten Bundesliga 
in der Startelf der Lila-Weißen, 
als Linksverteidiger. Er wird auch 
beim denkwürdigen 2:3 gegen 
die Sachsen glänzen, deutliche 
O� ensivakzente setzen und ein 
Laufduell gegen Timo Werner, der 
zu den schnellsten Bundesliga-
Spielern zählt, gewinnen.

Nach der Behandlung setzt sich 
Agu auf eine Holzbank auf dem 
Trainingsgelände an der Illos-
höhe. Eine Wespe umschwirrt ihn. 
Es gibt Menschen, die nehmen 
in solchen Situationen panisch 
Reißaus. Es gibt Menschen, die 
schnappen sich einen Schuh, eine 
Zeitung oder sonst irgendetwas 
und dreschen auf die Wespe ein. 

Felix Agu bleibt gelassen, ganz 
so wie am 20. April, bei ö� entlichen 
Autogrammstunden oder bei 
seinem Debüt für die U21-Na-
tionalmmanschaft. Er schiebt die 
Wespe, während er Fragen beant-
wortet, behutsam mit einer Hand 
zur Seite. Mehrmals. Irgendwann 
zischt das Insekt ab.

Felix Agu wurde am 27. September 
1999 in Osnabrück geboren. Er hat 
eine ältere Schwester. Sein Vater 
stammt aus Nigeria. Die Mutter 
leitet eine Kita im Stadtteil Wüste. 
In letzter Zeit übermittelt sie häu-
fi ger Grüße und lila-weiße Post 
von fußballbegeisterten Kindern 
und ihren Eltern an den promi-
nenten Fußballer.  

Das fußballerische Talent von 
Felix Agu, der mit fünf Jahren 
bei den Mini-Kickern des 
Osnabrücker SC anfi ng, wird bei 
einem Sichtungsturnier des VfL 
entdeckt. „In der U12 habe ich 
beim OSC und beim VfL trainiert“, 
erzählt Agu. Ab der U13 trägt er 
nur noch das Trikot der Lila-
Weißen. Er durchläuft alle Jugend-
mannschaften, spielt in der B- 
und A-Jugend-Bundesliga. Es ist 
die Zeit, in der die ersten Spieler-
berater bei Familie Agu vorstellig 



werden. Er entscheidet sich für 
Thomas Eichin, der einen guten 
Draht zu Werder Bremen hat.

„Felix hat schon damals die 
Stärken gezeigt, die bei ihm auch 
heute hervorstechen: sein Tempo, 
seine Leichtfüßigkeit, seine 
Cleverness im Zweikampf und 
auch seinen Offensivdrang. All 
das ermöglicht ihm auch heute, 
‚Nachteile‘ gegenüber körper-
lich stärkeren Gegenspielern zu 
kompensieren“, sagt Hanjo Vocks, 
einer der Jugendtrainer Agus. 
Vocks erinnert sich vor allem an 
ein Spiel, das Agu „einen beson-
deren Schub“ gegeben habe: Bei 
einem 5:1-Sieg in der U17-Bundes-
ligasaison 2015/16 gegen Hannover 
96 kam Agu zum ersten Mal nach 
langer Zeit zu einem Startelf-
einsatz und drehte richtig auf. Er 
erzielte einen Treffer, bereitete ein 
Tor vor und holte einen Strafstoß 
heraus. „Er ragte damit noch aus 
einer geschlossen guten Mann-
schaft heraus“, so Vocks.

Am Vortag unseres Treffens an 
der Illoshöhe absolviert der VfL 
Osnabrück ein Testspiel gegen 
den Regionalligisten BSV Rehden. 
Wenig berauschend gewinnt der 
VfL 2:1. Felix Agu wird in der 68. 
Spielminute eingewechselt, bleibt 
unauffällig, deutet gelegentlich 
bei kurzen Sprints seine be-
eindruckende Schnelligkeit an. 
„Meine Schnelligkeit und mein 
Offensivdrang gehören sicherlich 
zu meinen Stärken“, sagt er am 
Tag danach. Bei Sprints im Trai-
ning über 30 Meter sei er oft der 
Schnellste des VfL-Kaders. Nach 
Abpfiff des Spiels gegen Rehden 
läuft Agu mit einigen Mitspielern 
gemächlich aus. Dann trottet er zu 
einer Bierbank am Spielfeldrand, 
auf der Trainer und Ersatzspieler 
aus Rehden saßen, klappt die Bank 
zusammen und trägt sie lässig ins 
Vereinsheim. Starallüren, das wird 
in solchen Situationen deutlich, 
hat Felix Agu nicht.

Menschen, die Felix Agu gut 
kennen, beschreiben ihn als be-
scheiden und ehrgeizig. Klaus 
Berdelmann, der Freund von Agus 
Familie, kennt den VfL-Youngs-
ter schon seit seiner Geburt. 
Berdelmann kickt bis heute mit 
dem Vater von Felix Agu in einer 
Hobbytruppe. „Felix war schon 
im Kindergartenalter unglaub-
lich ehrgeizig, spielfreudig und 
ausdauernd“, erinnert er sich. 
Viele Zusammenkünfte der beiden 
Familien, die auch zusammen 
Urlaub machten, endeten damals 
im Garten der Berdelmanns mit 
einem Fußballkick. Vom Berdel-
mannschen Garten ging es dann 
für Felix auf die Fußballplätze 
der Region, nun in die Zweitliga-
Stadien und bald voraussichtlich 
noch weiter.
 
Eine rasante Entwicklung, denn 
Felix Agu debütierte erst am vor-
vorletzten Spieltag der Saison 
2017/2018 in der ersten Mann-
schaft des VfL. Dieser hatte im 

Fußball
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Abstiegskampf der 3. Liga noch 
einmal den Kopf aus der Schlinge 
gezogen. „Einige Tage vor dem 
Spiel holte mich Trainer Daniel 
Thioune in sein Büro und fragte 
mich, was ich davon halten würde, 
gegen Jena aufzulaufen. Ich sagte, 
dass das sehr geil wäre und ich 
Bock habe“, erinnert sich Agu.

Und so läuft er am 28. April 2018 
erstmals für die erste Mann-
schaft seines VfL an der Bremer 
Brücke auf. „Ich war vor dem Spiel 
sehr nervös. Auf dem Platz fi el 
das aber alles von mir ab.“ Der 
VfL verliert 1:2, Agu macht seine 
Sache ordentlich (Kicker-Note: 3). 
Das Startelfdebüt fi el mitten in 
die Abiturzeit, zumindest vor die 
mündliche Prüfung. Und dennoch 
meistert er 2018 sein Abitur an der 
Gesamtschule Schinkel. „Es war 
nicht immer leicht, Fußball und 
Schule unter einen Hut zu bringen. 
Aber am Ende hat es ja hinge-
hauen.“  

Während sich einige seiner Mit-
schüler in ein Auslandsjahr oder 
ein Freiwilliges Soziales Jahr stür-
zen, erhält Felix Agu seinen ersten 
Profi vertrag beim VfL, steht in der 
Saison 2018/19 bei 15 Spielen auf 
dem Platz, erzielt zwei Tore und 
etabliert sich in der Mannschaft. 
Er wird in seinem ersten Profi jahr 
und in der Zweiten Liga meistens 
als linker Außenverteidiger ein-
gesetzt. In den VfL-Jugendmann-
schaften hat er überwiegend als 
rechter Außenverteidiger gespielt. 
Hat er eine Lieblingsposition? 
„Das ist mir eigentlich egal. 
Hauptsache ich spiele. Als Rechts-
fuß fühlt man sich auf der rechten 
Außenbahn natürlich etwas woh-
ler, da man vorne Flanken besser 
in die Mitte schlagen kann. Links 
kann ich vorne aber auch mal zur 
Mitte ziehen und zum Torab-
schluss kommen.“ Seine Spielwei-
se erinnert mitunter an die seines 
Vorbildes David Alaba. Beide 
tragen die Rückennummer 27.  So 
wie Alaba ist Agu mittlerweile 
auch beim Konsolenspiel „FIFA“ 
gelistet. „Ich habe das Spiel früher 
selbst viel gespielt. Immer mit den 

Spielern Messi oder Ronaldo. Und 
jetzt bin ich dort selbst zu sehen. 
Das ist schon etwas Besonderes.“ 
Als „FIFA 19“ im Sommer 2018 
herausgekommen ist, habe er 
viele Fotos und Screenshots von 
Freunden bekommen, die mit der 
Computerfi gur Agu gezockt haben.

Felix Agu wurde von den Machern 
des Spiels anfangs mit einer 
Spielerstärke von 53 eingestuft. 
Zum Ende der Saison 2018/2019 
lag er bereits bei 61 Punkten, im 
September 2020 sind es bei „FIFA 
20“ bereits 64. „Wenn das so wei-
tergeht, bin ich sehr zufrieden“, 
sagte er damals schmunzelnd. 
Anfang 2020 wird er schon mit 
einer Stärke von 66 gelistet. 
Transfermarkt.de bezi� erte Agus 
Marktwert im August 2019 auf 
250.000 Euro. Nur wenige Monate 
später werden dort schon 1,25 
Millionen Euro genannt.

All das sind Zahlenspiele, die ihn 
kaum interessieren. Wichtig ist, 
was auf dem Platz passiert. Eines 
– und das ist sehr schön – hat 
Felix Agu dort noch nie erlebt: 
Anfeindungen oder Beleidigun-
gen wegen seiner Hautfarbe. Er 
fühlt sich sehr wohl beim VfL 
Osnabrück. In der Aufstiegssaison 
sei insbesondere Innenvertei-
diger Maurice Trapp eine große 
Stütze für ihn gewesen. Und es 
sei sicherlich auch nicht schlecht, 
dass Trainer Daniel Thioune auch 
ein Osnabrücker Urgestein ist 
und Agu schon aus Jugendmann-
schaften kennt. Fernab des Platzes 
verstehe er sich besonders gut mit 
Etienne Amenyido, Anas Ouahim 
und Maurice Trapp. Sie gehen 
zusammen essen, ins Kino oder 
schauen sich Fußballspiele im 
Fernsehen an.

Felix Agu ho� t, mit dem VfL in 
der laufenden Zweitliga-Saison 
einen einstelligen Tabellenplatz 
zu erreichen. Er schwärmt von der 
Atmosphäre bei Heimspielen an 
der Bremer Brücke. „Wenn ich als 
Jugendlicher im Stadion war, habe 
ich mir immer gewünscht, auch 
einmal da unten auf dem Rasen 
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zu stehen. Und wenn man dann für 
den VfL spielt und mitbekommt, 
dass alle im Stadion hinter einem 
stehen, dann pusht das schon 
sehr.“ Agu spricht von vielen 
Gänsehaut-Momenten im Trikot 
der Lila-Weißen. Und dennoch 
wäre es ungewöhnlich, wenn ein so 
junger und talentierter Spieler wie 
Felix Agu nicht auch an Höheres 
denken würde. „Ich möchte natür-
lich so hoch wie möglich kommen 
und auch mal Bundesliga spielen“, 
sagte er bereits im Sommer 2019. 
Das Potenzial hat er auf jeden Fall. 
In einigen Monaten wird er, der 
Osnabrücker Junge, weiterziehen, 
zum SV Werder Bremen. Bleibt für 
Agu zu ho� en, dass die Werdera-
ner dann noch in der Bundesliga 
kicken.

Steckbrief

Geboren: 
27. September 1999

2004 bis 2010:

Kindermannschaften O
SC

Seit 2010:
Jugendmannschaften (a

b U13) beim VfL

2018:
Erster Profivert

rag beim VfL

2019:
Debüt in der Deutschen U21-

Nationalmannschaft

Voraussichtlich
 zum 1. Juli 2020:

Wechsel zu Werder Bremen

Jugendmannschaften (a
b U13) beim VfL

Fußball

Tradition und Qualität in einem

Orthopädie-Schuhtechnik-Betrieb

Tradition und Qualität
Tradition und Qualität in einem Orthopädie-Schuh-
technik-Betrieb im Herzen von Niedersachen vereint 
- das ist Sprekelmeyer Gesunde Schuhe.
Die hauseigene Werkstatt und die modernen Ana-
lysemethoden ermöglichen uns spezielle Unter-
suchungsmaßnahmen und sichern somit eine 
individuelle, auf den Kunden abgestimmte Beratung 
und Versorgung. Darüber hinaus ist uns die enge 
Zusammenarbeit mit Ärzten und Physiotherapeuten 
bei der Behandlung sehr wichtig, damit Sie 
schnellstmöglich wieder mobil, gesund und fit im 
Alltag sind. Das ganzheitliche Verständnis von der 
Haltung und Bewegung des Menschen ist unsere 
Basis, um eine Beschwerdefreiheit des  Patienten 
zu erzielen.

Sprekelmeyer 
Martinistraße 79 ∙ 49080 Osnabrück
Telefon: 0541 45308
info@sprekelmeyer-online.de
sprekelmeyer@gesunde-schuhe.com
Martinistraße 1 ∙ 49170 Hagen a.T.W.
Telefon: 05401 8962277
info@sprekelmeyer-online.de
sprekelmeyer@gesunde-schuhe.com

Anzeige
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DIE STRASSE DES 
STÜRMERS UND 
DAS VERFLIXTE 
13. TOR
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Der Name war Programm. Stürmer. Klaus Stürmer. Von 
1953 bis 1961 brillierte er im Angri�  des Hamburger SV, 
als kongenialer Partner von Uwe Seeler. In der Oberliga 
Nord, der damals höchsten Spielklasse, trug er 108 Mal 
das Trikot mit der Raute und erzielte 83 Tore. Die bes-
ten Mannschaften der Oberligen spielten damals den 
Deutschen Meister aus. Stürmer absolvierte 35 dieser 
DM-Spiele und machte zwölf Buden. Naja, eigentlich 
13. Aber dazu später mehr.

Mit Osnabrück hatte der Angreifer nie etwas zu tun. 
Und dennoch erinnert die Klaus-Stürmer-Straße im 
Ortsteil Hellern an den HSV-Star. Vermutlich spielt 
der frühe Tod von Stürmer eine Rolle. Er verstarb 1971 
im Alter von nur 35 Jahren. 1972 mussten nach der 
Eingemeindung nach Osnabrück Straßen in Hellern 
umbenannt werden. Thoby Stürmer, die Witwe des 
beliebten Fußballers, kann das Rätsel auch nicht ganz 
aufl ösen: „Mir wurde mal zugetragen, dass ein Mit-
arbeiter der Osnabrücker Stadtverwaltung großer Fan 
meines Mannes war“, erinnert sie sich.  

„Wir waren neben und auf dem Platz ein Team“, sagte 
Uwe Seeler 2014 bei der Enthüllung einer Gedenktafel 
für Klaus Stürmer in dessen Geburtsort Glinde. Frank 
Gabbert, heute Abteilungsleiter beim TSV Glinde, 
organisierte damals eine Stürmer-Ausstellung. Er 
hatte von Stürmers Witwe Kartons mit historischen 
Aufnahmen und Erinnerungen bekommen. So zum 
Beispiel auch ein Poesiealbum mit Einträgen von 
Fußballgrößen wie Max Morloch.  

„Klaus Stürmer war der Denker – Uwe der Voll-
strecker. Was Stürmer plante, setze Seeler in die Tat 
um“, schrieb das Sportmagazin „Kicker“. Seeler und 
Stürmer hatten sich einst in der Jugendnationalmann-
schaft kennengelernt. Später wechselte Stürmer vom 
Eimsbütteler TV zum HSV. Er absolvierte zwei Länder-
spiele für die DFB-Elf und erzielte ein Tor. 1960 wurde 

er mit dem HSV Deutscher Meister. Stürmer glänzte im 
Finale gegen den 1. FC Köln mit einer Vorlage zum 2:1. 
Die Geißbock-Elf glich aus, doch kurz vor Schluss traf 
Uwe Seeler zum 3:2 und machte die Hanseaten so zum 
Deutschen Meister. So steht es zumindest in sämt-
lichen Chroniken.

Klaus Stürmer zog es 1961 – also noch vor Gründung 
der heutigen Bundesliga – in die Schweiz. Er kassierte 
damals ein stattliches Handgeld. Zwei Mal wurde er 
dort Meister. Er spielte noch bis zum Frühjahr 1971, ehe 
er am 1. Juni 1971 den Kampf gegen den im Jahr zuvor 
bei ihm diagnostizierten Hodenkrebs verlor.

„Als Klaus schon todkrank war, wollte er unbedingt 
noch einmal seine alte HSV-Mannschaft tre� en“, 
erzählt Witwe Thoby Stürmer. Die beiden fuhren nach 
Hamburg. „Damals sagte ihm einer, dass sich Uwe 
Seeler immer noch mit dem Tor zum 3:2 rühmen 
würde. Als Klaus das gehört hat, hat er nur noch 
geweint. Denn eigentlich hat er das Tor geschossen“, 
so die Witwe. 

Wer sich die historischen Aufnahmen des Finales 1960 
anschaut, versteht, was Thoby Stürmer meint. Kurz 
vor Spielschluss erhält der HSV auf halblinker Position, 
Torentfernung etwas mehr als 25 Meter, einen Frei-
stoß. Charly Dörfel hebt den Ball über die Mauer. 
Etwa sechs Meter vor dem Tor springt Klaus Stürmer 
akrobatisch in die Luft und lupft den Ball über den 
herausgeeilten FC-Keeper. Der Ball fl iegt aufs leere 
Tor zu. Dann kommt Uwe Seeler, weit und breit keine 
Abwehrspieler zu sehen. Kurz vor der Torlinie schiebt 
„Uns Uwe“ den Ball, der ohnehin ins Tor gegangen 
wäre, ein. Seeler hätte auch zurückziehen können. 
Stürmer wäre dann als „Meistermacher“ in die 
Annalen eingegangen und hätte sein 13. DM-Tor 
bekommen. Aber Seeler war nun halt mal Stürmer.

Text: Tobias Romberg    l    Fotos: privat, Stefan Reinisch

hisTORisch
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8. Juli 2014, es ist Fußball-WM. Deutschland spielt 
im Halbfi nale gegen die Gastgeber – Brasilien. Beide 
Teams sind angespannt, es geht um die Weltmeis-
terschaft. Gegen 22 
Uhr deutscher Zeit 
ist Anpfi � . Was in 
den folgenden 93 
Minuten passiert, 
wird wohl so schnell 
kein Fußballfan ver-
gessen: Die deutsche 
Nationalelf fegt die 
Brasilianer vom 
Platz. Am Ende steht 
es 7:1 für Deutsch-
land. 

Die Deutsche Lepra- 
und Tuberkulose-
hilfe e.V. hat das Tornetz, in das Deutschland in der 
ersten Hälfte fünf Mal traf, erstanden und verkauft 
es im Rahmen der Aktion „7:1-DEINS“ stückchen-
weise für einen guten Zweck. 

INS NETZ GEGANGEN
Liebe sportlich-Leser! Ihr könnt nun ein Stück des 
historischen Tornetzes gewinnen. Postet uns bei 
Facebook oder Instagram, wie und wo Ihr das 7:1 

gesehen habt. 

Bis zum 31. März 2020 
könnt Ihr teilnehmen. 
Der User mit dem origi-
nellsten Post wird von 
unserem Sportlich-un-
terwegs-Team ausge-
wählt und bekommt das 
Stückchen Fußballge-
schichte zugeschickt.

Sportlich

GEWI
NN-

SPIEL

Anzeige

facebook.sportlich-unterwegs.de
(@sportlich.unterwegs.os) 

instagram.sportlich-unterwegs.de
(@sport_lich_unterwegs)

twitter.sportlich-unterwegs.de
(@SportlichOS)
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INS NETZ GEGANGEN

Hautnah

 „ES GIBT MEINES WISSENS KEINEN VEREIN, DER SICH 
NICHT MIT DEM THEMA INTEGRATION BEFASST.“

Ein Umzug. Eine neue Umgebung. Und die Frage: Wie lerne ich jetzt 
Leute kennen? Sportvereine sind oft eine gute Anlaufstelle. Denn 
Sport verbindet. Das gilt auch für den Bereich Integration. Wir haben 
mit Seda Rass-Turgut, Leiterin des Fachbereichs Integration, Soziales 
und Bürgerengagement der Stadt Osnabrück, über ein besonderes 
Trikot, Volleyball in Köln und das Engagement Osnabrücker Vereine 
gesprochen.

Frau Rass-Turgut, fangen wir gleich sportlich an. Sie 
haben ein Trikot von der TSG 07 Burg Gretesch mit der 
Rückennummer 10 und Ihrem Vornamen. Was hat es 
damit auf sich?
Als ehrenamtlicher Vorstand der niedersächsischen 
Lotto-Sport-Stiftung habe ich auf verschiedene 
Weise die Integrationsarbeit des Vereins TSG 07 Burg 
Gretesch unterstützt. Der Verein hat nicht nur Ge-
fl üchteten Wohnraum zur Verfügung gestellt, sondern 
auch Sprach- und Integrationskurse angeboten. Dafür 
dankten die meist syrischen Flüchtlingen den Vereins-
mitgliedern mit einem syrischen Abendessen, an dem 
ich das Trikot geschenkt bekam, das bei meinen 
Söhnen übrigens großen Eindruck gemacht hat. 

Haben Sie persönlich schon einmal erlebt, dass Sport 
verbindet?
Ich selbst habe lange Jahre als Schülerin in der Kölner 
Turnerschaft von 1843 Volleyball gespielt und wir 
waren als eine bunte Truppe sogar Stadtmeister. Die 

Mannschaft bestand aus Mädchen vieler Nationen und 
es hat unglaublich Spaß gemacht, miteinander zu ge-
winnen, aber auch nach verlorenen Spielen sich Trost 
zu geben und wieder motiviert zu spielen.

Welche Rolle kann Sport spielen, wenn es darum geht, 
Flüchtlinge zu integrieren?
Sport hat durch seine klaren Regeln, die häufi g ohne 
Sprache auskommen, immer schon einen integrieren-
den Charakter gehabt. Als die ersten Flüchtlinge nach 
Osnabrück kamen, war Sport das erste Angebot, was 
die Flüchtlingssozialarbeiter ihnen machen konnten. 
Ehrenamtliche, die sehr schnell Möglichkeiten, zum 
Beispiel zum Fußballspielen, angeboten haben, haben 
dafür gesorgt, dass die Flüchtlinge sehr schnell Kon-
takt zu Einheimischen gefunden haben. HelpAge hat 
beispielsweise in den Gemeinschaftsunterkünften mit 
Laufgruppen Gefl üchteten geholfen, neue Kontakte zu 
knüpfen und von ihren Problemen zu berichten. 

HautnahSport und Politik

Interview: Tobias Romberg    l    Foto: privat
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Gibt es jemanden, der den Bereich „Sport und Integration“ 
in Osnabrück koordiniert?
Es gab und gibt in Osnabrück meines Wissens keinen 
Verein, der sich nicht mit dem Thema Integration 
befasst. Jede dritte Person hat in Osnabrück nicht-
deutsche Wurzeln, daher ist es genau richtig, dass 
Menschen mit Migrationshintergrund in Sport- 
vereinen Normalität sind. Der Stadtsportbund hat  
in den Hochzeiten der Flüchtlingsmigration eine  
Koordinierungsstelle für Sportangebote für Geflüchtete 
eingerichtet, die es so in der Form nicht mehr gibt. 
Aber viele Vereine haben sich hier sehr gut mit der 
Koordinierungsstelle Flüchtlingssozialarbeit sowie den 
Migrationsberatungsstellen vernetzt. Die Bundesfrei-
willigendienstler unserer Freiwilligen-Agentur waren 
hier ebenfalls sehr aktiv und haben den Flüchtlingen 
Sportangebote nahe gebracht.    

Gibt es einzelne Vereine oder Personen, die besondere 
Konzepte und Angebote haben?
Viele Vereine haben bei unserem Stadtentwicklungs-
projekt „Gestalte Deine Stadt“ mitgemacht, dafür  
danke ich Ihnen sehr. Der TSV Osnabrück e.V. ver-
anstaltete zum Beispiel am 1. September 2019 ein 
interkulturelles Straßenfest „An der Humboltbrücke“. 

Es gibt in Osnabrück viele weitere Ansätze, so zum 
Beispiel das Mädchenfußball-Projekt „Kicking Girls“. 

Gibt es Beispiele und Modellprojekte, vielleicht sogar aus 
anderen Kommunen, die Sie besonders begeistern?
Ich finde es gut, wenn die Menschen - geflüchtet, in 
Deutschland geboren oder mit den Eltern zugewan-
dert - nicht aufgrund ihrer Herkunft, sondern mit 
ihrer Leistung in den Vordergrund gestellt werden. 
Dafür braucht es meines Wissens keine besonderen 
Projekte und schon gar nicht eine reine „Flüchtlings-
mannschaft“ oder ähnliches. Integration bedeutet  
stets ein Miteinander. Das ist auch das, was die meis-
ten sich wünschen: Als Normalität angesehen  
zu werden. 

Sind eigentlich in den vergangenen Jahren Sportarten aus 
anderen Ländern nach Osnabrück geschwappt, die es hier 
vorher so noch nicht gab?
Cricket haben die Menschen aus Pakistan definitiv neu 
nach Osnabrück gebracht!

Haben Sie noch Wünsche an die Adresse der Osnabrücker 
Sportvereine?
Die gute Arbeit, die sie machen, weiterzumachen.

Sport und Politik
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Ballett
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TAGE IM  

TRAININGS- 

ANZUG

Eigentlich dürfte diese Geschichte gar nicht in 

diesem Magazin erscheinen, denn „Ballett ist kein 

Sport, Ballett ist Kunst“, sagt Monti Schürmann, 

um das gleich zu Beginn erst einmal klarzustellen. 

Und sie muss es wissen, hat sie doch ihr Leben 

auf der Bühne verbracht – erst als Balletttänzerin 

und dann als Opernsängerin.  

Text: Kathrin Pohlmann    l    
Fotos: privat, Kathrin Pohlmann

Ballett



Monti Schürmann wohnt mitten im Wald in einem 
alten Fachwerkkotten bei Ostercappeln. Der Weg 
dorthin ist unbefestigt und es beschleicht einen 
irgendwann das Gefühl, doch falsch abgebogen 
zu sein. Aber nein, es ist der richtige Weg. Denn 
im Blickfeld erscheint nach kurzer Zeit auf einer 
Lichtung das Häuschen. Eine Klingel gibt es nicht, 
man klopft und tritt einfach ein und tri� t auf Monti 
Schürmann. Sie steht am Herd und kocht einen 
türkischen Mokka. Sie hat lange dunkelbraune Haare, 
rot lackierte Nägel und eine tiefe, sonore Stimme. 
„Ka� ee?“, fragt sie und bittet auf dem Sessel vor dem 
Kamin, Platz zu nehmen. 

Schürmann ist 71 Jahre alt. Die meiste Zeit davon 
hat sie im Rampenlicht verbracht – auf deutschen 
Theater-bühnen. „Ich bin eitel, ich hasse Fotos von 
mir“, sagt sie. Dabei ist sie eine attraktive Frau. 
Aber gut, keine Fotos. Dafür ö� net sie Fotoalben aus 
vergangenen Tagen. Bilder und alte Zeitungsartikel 
zeugen von ihrem damaligen Leben. Sie trug tolle 
Kleider, sah umwerfend aus und führte ein aufregen-
des Künstlerleben. 

Monti Schürmann kommt nicht aus dem Osnabrücker 
Land, das verrät ihr Dialekt. Geboren wurde sie 1948 
als Ellen Guldenkirch in Saarbrücken. „Als zuge-
zogener Theatermensch ist es schwer, in fremden 
Städten Heimatgefühle zu entwickeln.“ Aber das 
Fachwerkhaus mit dem großen Bauerngarten, das 
liebt sie.

Zum Ballett kam Monti Schürmann eher zufällig. 
„Ich hatte einen Schreibtischjob, habe Steno gelernt“, 
sagt sie und rollt mit den Augen. Ganz eindeutig: 
Ihre Berufung war das nicht. Die Familie hatte mit 
Kunst und Musik berufl ich nichts zu tun, Schürmann 
fehlte der Bezug dazu. Doch eine Kollegin überredete 

sie, nach der Arbeit einen Ballettkurs zu besuchen. 
Warum nicht einfach mal ausprobieren, dachte sich 
Schürmann und ging mit. Das war der Wendepunkt 
in ihrem Leben, denn sie verfi el der Kunst. Da war sie 
17 Jahre alt. „Ich hatte eine natürliche Begabung und 
auch ein bisschen Glück. Mit Willenskraft kann man 
alles scha� en, auch wenn man, wie in meinem Fall, 
nicht aus einer Künstlerfamilie stammt.“

Schürmann bekam ihren Auftritt, musste sich be-
weisen und war unglaublich aufgeregt, erinnert sie 
sich. Vor ihr saß nicht irgendwer: Es war Hermann 
Wedekind. Er war damals ein bekannter und erfolg-
reicher Regisseur und Theaterintendant. „Er war ein 
Intendant, der ein Gespür für junge Talente hatte“, 
erzählt sie. In den 1960er Jahren war er am Staats-
theater Saarbrücken tätig. Sie tanzte vor und über-
zeugte ihn. Den Schreibtischjob kündigte sie kurzer-
hand. Und noch nach so vielen Jahren merkt man, 
dass das ein Befreiungsschlag für sie war.

Da sie nie eine klassische Ballettausbildung absolviert 
hatte, war hartes Üben für die damals 17-Jährige 
angesagt. „Eigentlich war ich schon zu alt, um mit 
Ballett anzufangen. Normalerweise fängt man im 
Kleinkindalter an und dann geht es ganz langsam mit 
elf Jahren auf der Spitze los.“ Doch ihre Leidenschaft 
war entfacht. „Ich habe ohne Ende trainiert. Es gab 
Tage, da habe ich den Trainingsanzug gar nicht aus-
gezogen.“ An anderen Tagen konnte sie keine Treppen 
mehr gehen. „Ich bin auf dem Po die Treppen im Haus 
heruntergerutscht, so sehr schmerzte mein Muskel-
kater.“ Doch sie liebte es. Sie trainierte wie eine 
Profi sportlerin. Die harte Arbeit hatte sich gelohnt. 
Schürmann tanzte und fand ihre Berufung.  

Zu einem weiteren Wendepunkt in ihrer Karriere kam 
es ausgerechnet unter der Dusche. „Ich konnte gut 

Ballett
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singen und ich liebte die Callas“, erzählt Schürmann. 
Maria Callas gilt als eine der bedeutendsten Sopra-
nistinnen des 20. Jahrhunderts. „Nach dem Training 
habe ich unter der Dusche oft gesungen. Leonore 
Morvaya – eine damals bekannte amerikanische 
Sopranistin am Theater – hörte mich singen und war 
begeistert. Sie war meine Mentorin und ich habe ihr 
vieles zu verdanken.“ Morvaya ermutigte Schürmann, 
sich dem Gesang zu widmen. Während sie am Theater 
tanzte, nahm sie nebenbei dreimal die Woche Unter-
richt bei einem alten Opernsänger. Nach zwei Jahren 
fasste sie ihren Mut zusammen und sprach Wedekind 
ein weiteres Mal an. Sie fragte, ob sie vorsingen dürfe. 
Sie durfte und Schürmann überzeugte wieder. Das 
war der Beginn ihrer Gesangskarriere. Sie sang unter 
anderem Opern von Mozart, Puccini, Verdi und auch 
Operetten.

Auch ihre große Liebe fand sie auf der Bühne – Werner 
Schürmann. Die beiden fi ngen damals in Coburg am 
Theater an. Ihre erste Oper sangen sie gemeinsam. 
Es war ausgerechnet „Figaros Hochzeit“. Als hätte 
das Schicksal es so gewollt, endete diese Oper in 
einer wahren Liebesgeschichte, denn Monti und 
Werner Schürmann heirateten in Coburg. 1979 
wurde Sohn Samuel geboren, er erbte das Künstler-Gen. 
Heute ist er Sänger, Schauspieler und Musicaldarsteller.

Werner Schürmann bekam Anfang der 1980er Jahre 
einen Vertrag am Theater in Osnabrück. Und so kam 
die kleine Familie ins Osnabrücker Land. Von 1982 
bis 1996 war „Werner Schürmann eine der prägenden 
Persönlichkeiten des Osnabrücker Musiktheaters“, 
so steht es in einem Nachruf von 2012.

Das aufregende Bühnenleben ist für Monti Schürmann 
mittlerweile passé. Doch vom klassischen Ballett 

kann sie die Finger trotzdem nicht lassen, es macht 
ihr nach wie vor viel Spaß. Sie unterrichtet den 
Nachwuchs beim Verein „Lechtinger Musik- und 
Malfreunde". Immer dienstags und freitags gibt sie 
Unterricht. Schürmann fordert Ehrgeiz, Disziplin und 
Willen von ihren Schülerinnen. „Es hat keinen Zweck, 
wenn die Kinder selbst nicht wollen und nur die 
Eltern dahinterstehen“, sagt sie. 

Das klingt vielleicht ein wenig streng, aber sie ist eine 
liebevolle Lehrerin. Die 18-jährige Josephine Lahen 
nimmt Einzelunterricht. Auf ihrem Tablet wählt sie 
die passende Musik zur Trainingseinheit. Durch den 
Raum schalt klassische Musik.

Zwischen den beiden herrscht Vertrautheit und 
sie begegnen sich auf Augenhöhe, das merkt man 
als stiller Beobachter schnell. „Piqué, jeté“, ruft 
Schürmann durch den Ballettraum – französische 
Kommandos für die einzelnen Schritte und Sprünge. 
Lahen hat mit zwölf Jahren angefangen, sie tanzt 
auch Spitze. „Das kann schmerzhaft sein, manch-
mal sind die Füße ganz blutig“, sagt Schürmann 
und spricht aus Erfahrung. Spitzenschuhe aus ihrer 
eigenen Karriere hat sie nicht mehr aufbewahrt, an so 
etwas hängt sie nicht. 

Ihrer anderen Leidenschaft – dem Singen – geht sie 
nicht mehr nach. Gesangunterricht geben, so wie ihr 
Mann es tat, dafür habe sie keine Geduld. „Ich habe 
meinen Mann immer bewundert, wie er das konnte“, 
erzählt sie. „Und für wen soll ich schon singen“, sagt 
sie. Da müsste sie erst wieder üben, denn auch eine 
Stimme müsse trainiert werden wie ein Muskel. 25 
Jahre lang hat sie gesungen. „Ich habe mein Leben auf 
Bühnen verbracht und bin sehr dankbar dafür. Es war 
eine wunderschöne Zeit.“

29

Ballett



SEID DABEI!
Wir wollen Euch kennenlernen!

Meldet Euch am besten per E-Mail:

wir-sind@sportlich-unterwegs.de

Wir freuen uns auf Eure Geschichten!

Ihr habt coole Sportarten im Programm?
Ihr habt tolle sportliche Geschichten? 
Ihr fühlt Euch angesprochen?

... unterwegs mit Euch!
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Wir sind neugierig! Wir sind mutig!

Daher würden wir gerne viele Sportarten bei Euch und mit Euch 
ausprobieren, um diese dann einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.

Schreibt uns, welche nicht alltäglichen Sportarten in Eurem Verein 
angeboten werden –  wir schicken Euch einen Reporter.

UNTERSTÜTZT

UNS!DAS HABEN

WIR VOR!

Wir  freuen uns über folgende Inhalte für die 
ersten Ausgaben unseres Magazins:
• Fotos vom Pokalregal, von Vitrinen und Wimpeln
• Foto des größten Pokals (mit der Geschichte dahinter)
• Welche Promis waren bzw. sind Mitglied in Eurem 

Verein?
• Wer ist der ältestes aktive Sportler?
• und vieles mehr ...

DAFÜR

EUCH!
BRAUCHEN WIR

Wir sind neugierig! 
Wir sind mutig!
Daher würden wir gerne viele Sportarten bei Euch 
und mit Euch ausprobieren, um diese 
dann einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.
Schreibt uns, welche nicht alltäglichen Sportarten 
in Eurem Verein angeboten werden.

Wir wollen die vielen bunten Facetten des sportlichen 
Treibens in und um Osnabrück darstellen. 
Wer könnte das besser als die Vereine und Sportler?

Wir setzen auf Eure Unterstützung:
Da die Berichte und Themen möglichst direkt aus den 
Vereinen kommen sollen, würden wir uns freuen, 
wenn Ihr uns mit spannenden Themen aus Eurem 
Verein und aus den unterschiedlichen Sportarten, 
mit witzigen Anekdoten und Geschichten über 
interessante und verdiente Personen „füttert“.

Ihr liefert uns spannende Themen und wir 
schreiben Artikel!
Ihr müsst uns keine fertigen und perfekten Berichte 
schicken. Wenn Ihr eine tolle Geschichte habt, können 
wir diese zusammen in Angriff nehmen.

• Wir geben allen Sportvereinen und Sportskanonen 
aus Stadt und Landkreis Osnabrück eine Plattform, 
auf der sie sich und ihre Sportarten präsentieren 
können.

• Wir berichten von den Geschichten abseits des 
„normalen“ Spielbetriebes. 

• Wir stellen interessante und verdiente Menschen 
aus den Vereinen vor.

• Wir zeigen, dass auch die sogenannten 
Randsportarten sehr spannende Geschichten liefern 
können.

• Wir schauen hinter die Kulissen der großen 
Sportarten.

• Wir beweisen, dass unsere Sportvereine in jeder 
Hinsicht eine sehr große Vielfalt statt Einfalt bieten.

... unterwegs mit Euch!
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Immer im Kilt. Und immer für den guten 
Zweck. John McGurk ist Charity-Läufer. 
Der gebürtige Schotte lebt und arbeitet 
in Osnabrück. Anfang 2020 ist er sogar 
durch die Arktis gewandert. Er hat mit 
dieser Tour wieder einmal Spenden für 
Kinder in Not gesammelt. Und er setzt 
ein Zeichen gegen den Klimawandel.

Text: Tobias Romberg    l    Fotos: privat

LÄUFT...

Immer im Kilt. Und immer für den guten 
Zweck. John McGurk ist Charity-Läufer. 
Der gebürtige Schotte lebt und arbeitet 
in Osnabrück. Anfang 2020 ist er sogar 
durch die Arktis gewandert. Er hat mit 
dieser Tour wieder einmal Spenden für 
Kinder in Not gesammelt. Und er setzt 
ein Zeichen gegen den Klimawandel.

Laufen

Sport hat mein
       Leben gerettet!

„ „
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Herr McGurk, Sie gehen und laufen extrem lange 
Strecken. Warum? 
Sport hat mein Leben gerettet. Ich hatte viele 
schwierige Situationen in meinem Leben. Mit dem 
Laufen konnte ich mich retten. Zudem sammele ich 
Geld für Kinder, denen es nicht gut geht. Kinder, die 
ähnlich Schlimmes erlebt haben, wie ich als Kind.

Sie haben jüngst ihre Biografi e geschrieben. In dieser 
geht es um ihre Kindheit. Das Intro beginnt mit den 
Worten „Ich kann mich an keinen wirklich glück-
lichen Moment in meiner Kindheit erinnern“. Was 
ist damals passiert? 
Ich bin als Kind durch die Hölle gegangen. Das ist 
keine Floskel, denn so stelle ich mir die Hölle tat-
sächlich vor. Mein Vater trank viel und schlug vor 
unseren Augen seine Frau. Uns Kinder schlug er 
nicht. Er strafte uns mit Missachtung. Wir hatten ein 
hartes Leben. Ich erkrankte als Dreijähriger an Ruhr. 
Wir verwahrlosten. Unsere Mutter fl oh vor der Gewalt 
des Vaters. Uns ließ sie zurück. Wir acht Kinder 
kamen in unterschiedliche Heime. Dort war das 
Leben geprägt von Demütigungen und Gewalt.

Weshalb erlaufen Sie Spenden für Kinder? 
Natürlich helfen wir Kindern, die zum Beispiel in 
Kinderheimen leben, mit jedem Euro. Ich will aber 
auch ein Vorbild sein. Ich hatte kaum eine Chance im 
Leben, aber ich habe sie genutzt. Und ich habe eine 
Botschaft an alle Kinder: Nur weil Du vielleicht mit 
Nichts geboren wurdest, heißt das noch lange nicht, 
dass Du nichts bist.  

Sie haben den ersten größeren Charity-Lauf 1997 ge-
macht und damals 20.000 D-Mark erlaufen. Bis heute 
sind etwa 1,5 Millionen Euro zusammengekommen. 
Ihr Körper leidet unter den vielen Läufen. Wie gehen 
Sie mit den Schmerzen um?
Ich habe Schmerzen. Und die spüre ich auch. Ich 
nehme aber keine Schmerzmittel. Vieles ist Kopf-
sache und ich habe einen starken Willen. Wenn ich 
laufe, denke ich an die Kinder, denen es nicht gut 
geht und denen ich helfen will, und an Gott. Das hilft 
mir.

Hilft Laufen gegen seelischen Schmerz, gegen 
düstere Erinnerungen? 
Ja. Ich habe bis heute Flashbacks und traumatische 
Erinnerungen an meine Kindheit. Ich schreie des-
wegen manchmal im Schlaf. Das Laufen hilft mir, 
diese Erlebnisse zu verarbeiten oder – zumindest 
für eine Zeit – zu vergessen. Mir hilft aber auch 
mein Glaube. Mir ist einmal im Traum ein Engel 
erschienen, der zu mir sagte: „John, Gott gab Dir 
ein großes Herz und hat Großes mit Dir vor.“ 
Das ist für mich Ansporn genug.

Weshalb haben Sie eine Biografi e geschrieben? 
Ich glaube, dass mein Buch vielen Menschen, die 
Krisen durchleben, helfen kann.

Welche Tour haben Sie zuletzt gemacht? 
Ich bin im Januar 2020 durch die Arktis gewandert, 
um Spenden für Kinder zu sammeln. Ich habe dort 
aber auch ein Zeichen gegen den Klimawandel ge-
setzt. Die Natur ist genauso schützenswert wie Kinder. 
Klimaschutz heißt, dass man heute schon an die Zu-
kunft aller junger Menschen denkt. Die Klima-
botschafter der Ursulaschule hatten mir ein Trans-
parent mit klimapolitischen Forderungen mit auf 
den Weg gegeben. 

John McGurk
Aufstehen, Kilt richten, 
weiterkämpfen.

Wie das Drama meiner Kindheit zur 

Berufung meines Lebens wurde.

Verlag SCM Hänseler

19,99 Euro

Herr McGurk, Sie gehen und laufen extrem lange 
Strecken. Warum? 
Sport hat mein Leben gerettet. Ich hatte viele 
schwierige Situationen in meinem Leben. Mit dem 
Laufen konnte ich mich retten. Zudem sammele ich 
Geld für Kinder, denen es nicht gut geht. Kinder, die 
ähnlich Schlimmes erlebt haben, wie ich als Kind.

Sie haben jüngst ihre Biografi e geschrieben. In dieser 
geht es um ihre Kindheit. Das Intro beginnt mit den 
Worten „Ich kann mich an keinen wirklich glück-
lichen Moment in meiner Kindheit erinnern“. Was 
ist damals passiert? 
Ich bin als Kind durch die Hölle gegangen. Das ist 
keine Floskel, denn so stelle ich mir die Hölle tat-
sächlich vor. Mein Vater trank viel und schlug vor 
unseren Augen seine Frau. Uns Kinder schlug er 
nicht. Er strafte uns mit Missachtung. Wir hatten ein 
hartes Leben. Ich erkrankte als Dreijähriger an Ruhr. 
Wir verwahrlosten. Unsere Mutter fl oh vor der Gewalt 
des Vaters. Uns ließ sie zurück. Wir acht Kinder 
kamen in unterschiedliche Heime. Dort war das 
Leben geprägt von Demütigungen und Gewalt.

Weshalb erlaufen Sie Spenden für Kinder? 
Natürlich helfen wir Kindern, die zum Beispiel in 
Kinderheimen leben, mit jedem Euro. Ich will aber 
auch ein Vorbild sein. Ich hatte kaum eine Chance im 
Leben, aber ich habe sie genutzt. Und ich habe eine 
Botschaft an alle Kinder: Nur weil Du vielleicht mit 
Nichts geboren wurdest, heißt das noch lange nicht, 
dass Du nichts bist.  

Sie haben den ersten größeren Charity-Lauf 1997 ge-
macht und damals 20.000 D-Mark erlaufen. Bis heute 
sind etwa 1,5 Millionen Euro zusammengekommen. 
Ihr Körper leidet unter den vielen Läufen. Wie gehen 
Sie mit den Schmerzen um?
Ich habe Schmerzen. Und die spüre ich auch. Ich 
nehme aber keine Schmerzmittel. Vieles ist Kopf-
sache und ich habe einen starken Willen. Wenn ich 
laufe, denke ich an die Kinder, denen es nicht gut 
geht und denen ich helfen will, und an Gott. Das hilft 
mir.

Hilft Laufen gegen seelischen Schmerz, gegen 
düstere Erinnerungen? 
Ja. Ich habe bis heute Flashbacks und traumatische 
Erinnerungen an meine Kindheit. Ich schreie des-
wegen manchmal im Schlaf. Das Laufen hilft mir, 
diese Erlebnisse zu verarbeiten oder – zumindest 
für eine Zeit – zu vergessen. Mir hilft aber auch 
mein Glaube. Mir ist einmal im Traum ein Engel 
erschienen, der zu mir sagte: „John, Gott gab Dir 
ein großes Herz und hat Großes mit Dir vor.“ 
Das ist für mich Ansporn genug.

Laufen

John McGurks Charity-Organisation 

„Sportler 4 a childrens world“: www.s4acw.de
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UPsoluter Trampolinspaß mit Airbags, 
Dodge Ball, Ninjaboxen und Bouncetrack 
auf ca. 4.000 m². Sicher dir jetzt deine 
Sprungzeit: www.upsprung.de

UpSprung — der Trampolin- & Spielpark · Osnabrück (neben IKEA)
Am Schürholz 6 · Telefon 05 41 93 93 25 00 · info@upsprung.de

UPsoluter Trampolinspaß mit Airbags, 
Dodge Ball, Ninjaboxen und Bouncetrack 
auf ca. 4.000 m². Sicher dir jetzt deine 

Anzeige
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Nadine Böttcher arbeitet bei „HelpAge“ in Osna-
brück. Sie ist 33 Jahre alt und befi ndet sich momen-
tan in Elternzeit. 2010 war sie Dolmetscherin für die 
Nationalmannschaft Uruguays in Südafrika. Warum? 
Sie spricht Spanisch, lebte damals einige Monate in 
Südafrika und schlitterte dort irgendwie in die 
Dolmetscher-Sache rein, ohne großer Fußballfan 
zu sein. 

Unsere Fotos zeigen Nadine mit den Fußballwelt-
stars Edinson Cavani (mit Zahnspange!) und Luis 
Suarez. Cavani wechselte im WM-Sommer 2010 von 
US Palermo zum SSC Neapel. Seit 2013 geht er für 

Paris Saint-Germain auf Torejagd. Suarez kickte für 
Ajax Amsterdam, wechselte 2011 zum FC Liverpool, 
biss 2014 bei der WM in Brasilien einen Gegenspieler, 
wurde für die WM und einige Länderspiele gesperrt, 
ging zum FC Barcelona und tri� t dort noch immer in 
Serie. „Die Jungs waren super nett und lustig. Immer 
für einen kleinen Plausch o� en“, erzählt Nadine.

Sie hat noch immer Kontakt zum Stab der National-
mannschaft Uruguays. 2011 luden die Südamerikaner 
sie zum Länderspiel Uruguays gegen Deutschland in 
Sinsheim ein. Hinter ihr auf der VIP-Tribüne: Diego 
Maradona.  

NADINE BÖTTCHER MIT DEN 
WELTSTARS CAVANI UND SUAREZ

HAUTNAH
MEIN 

PROMI-SELFIE
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US Palermo zum SSC Neapel. Seit 2013 geht er für 
Sinsheim ein. Hinter ihr auf der VIP-Tribüne: Diego 
Maradona.  

Fotos: privat



MEIN VEREIN – MEINE HEIMAT

Früher spielten die 
lokalen Mannschaften 
um den DFB-Pokal, die 
Fans hießen Schlacht-
enbummler und fast 
alle Familien trafen sich 
sonntags auf dem Sport-
platz, um den heimischen 
Verein zu unterstützen. 

Juni 1965. Die Eintracht steht im 
Finale um den Pokal des Kreis-
sportbundes. Sagenhafte 1800 Zu-
schauer wohnten diesem Spiel in 
Bersenbrück bei. Eine Zahl, von der 
heute die meisten Regionalligisten 
nur träumen können. Neuenkirchen 
verlor mit 0:1 und wurde trotz der 
Niederlage mit einem Umzug unter 
Musikbegleitung zu Hause emp-
fangen. Das waren Zeiten.

In fünf Jahren wird die Eintracht 
stolze 100 Jahre alt. Der Sportverein 
DJK Eintracht Neuenkirchen wurde 
1925 mit ca. 20 Mitgliedern gegrün-
det. Die ersten Sportarten: Fußball, 
Turnen und Leichtathletik.

Da die DJK-Bewegung 1935 durch 
die Nationalsozialisten unterdrückt 
wurde, stellte der Verein alle Tätig-
keiten ein. 1946 erfolgte die Neu-
gründung. Von da an ging es stetig 
bergauf mit der Eintracht.
Viele Sportarten, wie Tischtennis, 
Volleyball, Radfahren, Badmin-
ton, Turnen, Karate und Laufen 
erweiterten im Laufe der Jahre das 
Sport-Portfolio der Eintracht. 

Ein bekanntes Mitglied der Ein-
tracht dürfte vielen Fußballfans 
deutschlandweit  bekannt sein: 
Florian Heft pfeift seit einigen 
Jahren Spiele der 3. Liga und der 
2. Bundesliga.

Mehr über die Eintracht erfahrt Ihr 
unter:
www.eintracht-neuenkirchen.de
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Text: Stefan Reinisch    
Fotos: Archiv Eintracht Neuenkirchen
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1928
Herren-Mannschaft , 3 Jahre 

nach der Gründung

  1930 1955 1957

1975
Gründung der ersten
Eintracht-Damenmannschaft 

1984

  1978

1966 1965 1975

Mein Verein
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Fußball, Lauf- und Walkingtreff, Radsport, Volleyball, 
Tischtennis, Badminton, Sportabzeichen, Turnen, Karate

SV Eintracht Neuenkirchen e.V. 
Kolpingstraße 27, 49586 Neuenkirchen
Tel. 05465 2900

Der SV Eintracht Neuenkirchen 1925 e.V. ist einer der 
traditionsreichsten Vereine in der Gemeinde Neuen-
kirchen im Hülsen. In den vergangenen Jahren hat er 
das gesellschaftliche und kulturelle Leben im hiesigen 
Raum wesentlich mitgeprägt. Neben den unzähligen  
sportlichen Veranstaltungen hat es der Sportverein 
immer wieder verstanden, insbesondere die Jugend für 
den Sport zu begeistern. Mittlerweile wird in vielen 
unterschiedlichen Sparten Sport getrieben. Neben dem 
Fußball, der größten Sparte, sind auch Badminton, 
Tischtennis, Turnen sowie Tanzen, Karate, Radsport, 
Volleyball und Leichtathletik im Verein vertreten. Der 
SV Eintracht Neuenkirchen 1925 e.V.  ist der größte 
Verein in der Gemeinde Neuenkirchen im Hülsen.

Der neue

Gartenkatalog
      ist da!

Jetzt abholen oder kostenlos 
bestellen auf www.seelmeyer.de

Bramscher Str. 38•49586 Neuenkirchen•Tel. (05465)9211-0•www.seelmeyer.de

X-line Design Vinylboden
Unsere X-line Vinylböden sind emissionsarm, ohne PVC und 
frei von chemischen Weichmachern. Erhältlich in sechs 
trendigen Farben.

 NUR

27,95€/M2

Exklusive 3D-Fliesenplanung
Mit unserer Planungssoftware sind wir in der Lage, Bäder 
und Wohnräume photorealistisch darzustellen. So bekom-
men Sie einen genauen Eindruck, wie Fliesen in Ihren Räu-
men wirken. Sprechen Sie uns an!

www.eintracht-neuenkirchen.de

Anzeige

MEIN VEREIN – MEINE HEIMAT

SPORTARTEN

Der Sportverein SV Eintracht Neuenkirchen verfügt 
über eine vereinseigene Sportanlage an der Kolping-
strasse. Sie besteht aus einem Vereinsheim mit Um-
kleidekabinen, Gymnastikraum, Besprechungsraum 
und einem Clubraum, der für gesellige Feiern und das 
gemütliche Zusammensein nach dem Fußballspiel 
hervorragend geeignet ist.

Weiterhin verfügt der Verein über zwei Rasenplätze, 
der Hauptplatz ist mit einer Zuschauertribüne und 
ebenso wie der Nebenplatz mit einer Flutlichtanlage 
ausgestattet. Ein Jugendplatz sowie ein Kinderspiel-
platz runden das Bild ab.
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Der neue

Gartenkatalog
      ist da!

Jetzt abholen oder kostenlos 
bestellen auf www.seelmeyer.de

Bramscher Str. 38•49586 Neuenkirchen•Tel. (05465)9211-0•www.seelmeyer.de

X-line Design Vinylboden
Unsere X-line Vinylböden sind emissionsarm, ohne PVC und 
frei von chemischen Weichmachern. Erhältlich in sechs 
trendigen Farben.

 NUR

27,95€/M2

Exklusive 3D-Fliesenplanung
Mit unserer Planungssoftware sind wir in der Lage, Bäder 
und Wohnräume photorealistisch darzustellen. So bekom-
men Sie einen genauen Eindruck, wie Fliesen in Ihren Räu-
men wirken. Sprechen Sie uns an!

Anzeige
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Basketball-Coach 
Unsere 3. Damenmannschaft sucht 
einen Coach!
Eine bunt zusammengewürfelte 

Truppe mit einigen jungen Spiele-

rinnen, aber auch ein paar etwas 

erfahreneren Leaderinnen.

Interessenten, die Lust und Zeit 

haben, als Trainer/in dieses Teams 

zu fungieren, melden sich bitte beim 

Basketballbüro unter folgender 

E-Mail-Adresse:

basketballbuero@bbc-osnabrueck.de

BBC Osnabrück

Übungsleiter(innen) für den 
Rehasport und für den 
Koronarsport 
Wir, der Osnabrücker Turnerbund 

von 1876 e. V. (OTB), sind mit ca. 

2.600 Mitgliedern in rund 15 Ab-

teilungen einer der gemeinnützigen 

Großvereine in Osnabrück. 

Großes Augenmerk legen wir auf

den Gesundheitssport. Für den 

Bereich  Reha- und Koronarsport 

suchen wir neue Übungsleiter(innen). 

Bei Interesse E-Mail an: 

anita.assmann@otb.de

Jugendtrainer/Co-Trainer/
Betreuer Fußball
Wir suchen für die kommende 

Saison (2020/21) noch Jugendtrai-

ner/Co-Trainer /Betreuer für unser 

Fußballmannschaften von der D- bis 

zur A-Jugend.

Neben einer Aufwandsentschädigung 

und Funktionsbekleidung bieten wir 

Fortbildungen und Unterstützung 

durch den Fußballvorstand.

Anfragen und weitere Infos: 

Christina, Tel.: 0171 2325661, 
ch.toeben@web.de

Neue Trainer/innen für 
unsere Nachwuchskicker 
Wir suchen dringend neue Trainer 

und Co-Trainer für unsere Nach-

wuchskicker verschiedener Alters-

stufen.  Unter anderem auch zum 

Aufbau einer neuen „Pampersliga“! 

Das macht so richtig Spaß!! 

Vergütung nach Absprache.

Bei Interesse meldet Euch bitte bei 

der Jugendfußballabteilung:

Kerstin Exner: 

lehrerkerstin@web.de; 
Tel.: 05401 8494622

Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) im Sport 
Der SV Eintracht Neuenkirchen 

bietet in Kooperation mit der Goode-

Weg-Schule, dem ASC Göttingen und 

der Sportjugend Niedersachsen e.V. 

(SJN) jungen Frauen und Männern 

bis zum 27. Lebensjahr (ggf. auch 

über 27 Jahre) die Möglichkeit, ein 

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im 

Sport zu absolvieren. 

Ab dem 01. August 2020 ist beim 

SV Eintracht Neuenkirchen eine ent-

sprechende Stelle für einen Zeitraum 

von 12 Monaten neu zu besetzen.

Weitere Infos:

www.eintracht-neuenkirchen.de

Eintracht Neuenkirchen

Fitness-Trainer/in 
Du bist ein lizenzierter Trainer im 

Bereich Fitness, Du hast Spass Kurse 

zu geben, Du möchtest in einem 

modernen und innovativen Sport-

verein arbeiten, dann bewerbe Dich 

doch gleich bei uns.

Weitere Infos in unserer Geschäfts-

stelle des SSC Dodesheide:

info@ssc-dodesheide.de

gesucht ... gefunden

TuS Bersenbrück 

SSC Dodesheide

Osnabrücker TB

BV Holzhausen

Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) im Sport 
Der Sportverein Quitt Ankum hat 

ab Sommer 2020 zwei Stellen im 

Bereich „Freiwilliges Soziales Jahr“ – 

kurz FSJ – zu besetzen.

Weitere Informationen gibt es im 

Internet unter www.fwd-sport.de 

oder unter www.sv-quit-ankum.de

Bewerbungen sind ab sofort per Mail 

an info@sv-quitt-ankum.de möglich

Quitt Ankum

Trainer Wirbelsäulen-
gymnastik
Wir suchen für eine Wirbelsäulen-

gymnastikgruppe am Donnerstag-

nachmittag 15:30-17:30 Uhr einen 

Übungsleiter, E-Mail: 

tsv-osnabrueck@t-online.de

TSV Osnabrück

Ihr sucht auch Übungsleiter, Trainer 

oder FSJler?

Schreibt uns! Gern veröffentlichen 
wir auch Eure Anzeige
wir-sind@sportlich-unterwegs.de

Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) 2020/21
In Kooperation mit der Grundschule 

Borgloh.

Kurzbewerbung an: 

wilfried.hinrichs@osnanet.de

TuS Borgloh



Ich gestehe: Minigolf fasziniert mich. Während meiner 
Schulzeit habe ich mit meinen beiden damals besten 
Freunden beinahe täglich auf der Minigolfanlage unse-
res Heimatstädtchens gestanden. Wir haben verbissen 
eingelocht. Der Schlechteste musste bis zur nächsten 
Partie ein Lindt-Osterhasen-Glöckchen um das Hand-
gelenk tragen, das in der Schule bei jeder Bewegung 
bimmelte. Welch eine Schmach! Welch eine Genug-
tuung für die beiden, die es nicht tragen mussten! Die 
40er-Karte kostete damals 30 D-Mark. Die Minigolf-
Schläger-Verleih-Mitarbeiterinnen waren unfreund-
lich, die Bahnen in schlechtem Zustand, die Schläger 

oft krumm, die Bälle abgenudelt. Egal. Minigolf war für 
uns: ein Ball, ein Schläger, 18 Löcher und eine Menge 
Spaß.

Nach dem Abitur trennten sich unsere Wege. Und mit 
dem Minigolf war für mich erst einmal Schluss. Doch 
2010 meldete sich die Tageszeitung „taz“ bei mir: In 
Osnabrück, genauer: Im Nettetal, werden die Deutschen 
Meisterschaften im Minigolf ausgetragen. Ob ich nicht 
Lust und Zeit hätte, zu berichten. Ich zögerte keine 
Sekunde. Es war, als würde man eine alte Jugendliebe 
Jahrzehnte später in der Disko triff t. Es kribbelte.

Ich war völlig begeistert von den Menschen aus ganz 
Deutschland, die diese Sportart dermaßen akribisch 
betrieben. Sie studierten die Hindernisse, fegten jeden 
Krümel von der Bahn. Helfer hielten Sonnenschirme, 
um den Wind fernzuhalten. Immer wieder Jubel, immer 
wieder Asse (mit einem Schlag ins Loch). Zwei Tage 
Vorrundenspiele, ehe am Samstag die Meister im Aus-
scheidungsmodus (Playoff s) ausgespielt wurden. Mann 
gegen Mann beziehungsweise Frau gegen Frau. Wer an 
einer Bahn weniger Schläge braucht, bekommt einen 
Punkt. Nach 18 Löchern dann ein Endergebnis. Ein 
Sieger, ein Verlierer. Nervenkitzel pur.  

2010 habe ich auch Ingo Hoogen kennengerlernt. Für 
den heute 41-Jährigen ist Minigolf: etwa 80 Bälle, ein 
Schläger, meist mindestens 72 Löcher, Berufung und 
zum Teil schon Beruf. Wir sind ein Jahrgang. Hoogen 
hat auch als Teenager mit einem Kumpel das Minigol-
fen angefangen. Er ging aber irgendwann einen Schritt 
weiter als ich: Hoogen hatte keinen Bock mehr auf das 
Equipment der Minigolfanlage am Rubbenbruchsee 
(„Budenschläger“). Er besorgte sich eigene Bälle und 
Schläger und fi ng an zu tüfteln.

AKRIBIE AUF BETON 
UND ETERNIT

Mit Deutschmann 084 im Koffer zur Meisterschaft. Warum Minigolf 
eine unterschätzte Sportart ist und dabei Spezialisten gefordert sind.

Text: Tobias Romberg    l    Fotos: Tobias Romberg, privat
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Minigolf ist nämlich eine Materialschlacht. Das habe 
ich 2010 bei den Deutschen Meisterschaften im Nette-
tal, ausgerichtet vom Verein für Bahnengolf (VfB) Os-
nabrück, gelernt. Das Turnier war eine Sternstunde in 
der Vereinsgeschichte des VfB, der 2003 vom Rubben-
bruchsee nach Oesede zog, um dann drei Jahre später 
im Nettetal neben der Gaststätte Knollmeyer heimisch 
zu werden. Ingo Hoogen und Peter Dettmer haben das 
Ding damals auf einer Wiese aufgezogen. Sie haben 
einen sechsstelligen Betrag in die Hand genommen, 
um die Anlage aufzubauen und ein Freizeithighlight 
im Osnabrücker Land zu scha� en. Zwischen 2003 und 
2006 hatte es von der Stadt Osnabrück für diverse 
Flächen im Stadtgebiet mit teils fadenscheinigen 
Argumenten Absagen gehagelt, erzählt mir Hoogen. 
Er und Dettmer suchten deswegen auch in der näheren 
Umgebung und wurden im Nettetal fündig. Nur vier 
Jahre nach dem Spatenstich tummelte sich Deutsch-
lands Minigolf-Elite auf der Anlage und ermittelte 
die Deutschen Meister. Was für eine Geschichte! Ich 
schrieb damals: „Minigolf ist eine Randsportart. 
Zwar gibt es ein Verbandswesen mit gut 10.000 
Spielern. Doch großzügige Sponsoren und großes 
Publikum sind eine Seltenheit.“

Daran hat sich zwar nicht viel geändert. Aber Ingo 
Hoogen und Freunde haben mit ihrem VfB rund um 
die selbstgebaute Anlage eine Menge auf die Beine 
gestellt. Im März 2019 fand beispielsweise der erste 
Spieltag der Bundesliga im Nettetal statt. 

Hoogen und Mitspieler spielen in der Landesliga. Sie 
galten nach einigen Abgängen – zwei Spieler ver-
ordneten sich ein Jahr Minigolf-Abstinenz, ein junges 
Talent wurde abgeworben – in diesem Jahr als Ab-
stiegskandidat. Am Ende der Saison landeten sie unter 
fünf Mannschaften auf Rang zwei und stiegen in die 
Verbandsliga auf. Ein Trainingstag vor Saisonbeginn 

mit Fachtrainern aus dem Stab der Nationalmann-
schaft und einigen Nationalspielern hatte sich bezahlt 
gemacht. Ingo Hoogen spricht sogar von einer „Leis-
tungsexplosion“.

An den Spieltagen der Landesliga versammeln sich die 
Mannschaften auf der Anlage eines Teams. Dann wer-
den die Bahnen gespielt, meist vier Mal. Schlussend-
lich werden die Schläge aller Spieler einer Mannschaft 
addiert. Die Nettetaler trainieren im Vorfeld auf den 
Bahnen der Konkurrenten. Sie reisen dann nach Essen 
oder Bad Salzufl en, um die Bahnen kennenzulernen.

Um einmal deutlich zu machen, auf welch hohem 
Niveau der VfB Osnabrück spielt: Ingo Hoogen 
brauchte in dieser Saison im Schnitt für 18 Löcher 
29,2 Schläge. Dabei fallen die Ergebnisse je nach Belag 
noch sehr unterschiedlich aus. Auf Eternit-Bahnen 
benötigte er im Schnitt 24,75 Schläge, auf Beton fast 
36. Im Nettetal gibt es übrigens sowohl 18 Eternit- als 
auch 18 Betonbahnen. Hoogens Rekord auf den 18 
Eternitbahnen ist eine 19. Das bedeutet, dass nur ein 
einziger seiner Schläge nicht direkt ins Loch ging. 
Wahnsinn!

Im Sommer 2019 tre� e ich Ingo Hoogen, um einige 
Bälle auf der traumhaft schönen Anlage des VfB zu 
schlagen. Er ist in den vergangenen neun Jahren bärtig 
geworden. Wir entscheiden uns für Beton. Er klappt 
seinen Ballko� er auf. Für Bahn Eins holt er einen 
„Deutschmann 084“ aus dem Ko� er. Ingo Hoogen 
hat etwa 80 verschiedene Bälle, Durchschnittswert 
pro Ball: 18 Euro. Bezüglich der Bälle gibt es nur eine 
Vorgabe: Sie müssen einen Durchmesser zwischen 37 
und 43 Millimetern haben. Das Material ist egal. Es 
gibt Bälle aus Glas. Die meisten sind jedoch aus Kau-
tschuk-Mischungen. Hoogen hat Bälle, die springen 
wie Flummis. Und dann gibt es den Ball, der wie ein 
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Kuhfl aden liegen bleibt, wenn der Minigolfer ihn aus 
seiner Hand auf die Bahn fallen lässt. Es ist eine 
Wissenschaft für sich, je nach Bescha� enheit der 
Bahn den richtigen Ball auszuwählen. Und Hoogen 
ist Wissenschaftler. Er entwickelt seit einigen Jahren 
eigene Bälle und vertreibt sie und weiteres Equipment 
auf einer eigenen Webseite. Er hat dies zu einem zwei-
ten berufl ichen Standbein gemacht.

Der Ball „Deutschmann 084“ ist mittelschwer und 
weich. Er eignet sich gut für Bahn 1. An einer ande-
ren Bahn zieht Hoogen einen Ball namens „Yannick 
Burdorf 2014“ aus dem Ko� er. „Yannick hat das 
Spielen hier gelernt.“ Burdorf hat 2014 die Deutschen 
Meisterschaften der Jugendlichen gewonnen. Er ist 
irgendwann zu einem Verein nahe Bielefeld (MC Tigers 
Künsebeck) abgewandert, der noch etwas höher als 
der VfB spielt. Ein weiterer Ball trägt den Namen von 
Hoogens Tochter Lena. Sie gewann 2018 die Deutschen 
Meisterschaften für Schülerinnen. Eine Minigolf-
Familie. Kleine Randnotiz: Hoogens Eltern wurden 
einst auf der Minigolf-Anlage am Rubbenbruchsee 
verkuppelt.

Mit Ingo Hoogen einige Bälle zu schlagen, ist ein 
Hochgenoss. Es ist eine Mischung aus Physikunter-
richt und Mentaltraining. Ich kann mit etwas Glück an 
den ersten beiden Bahnen einigermaßen mithalten – 
dann gehe ich baden. Der Profi  demonstriert mir der-
weil geduldig besondere Bälle, Schwünge und Tricks. 
Ich lerne, dass man Bälle mit E� ekt spielen kann (wie 
beim Tischtennis), dass man bei vielen Bahnen präzise 
über Bande spielen sollte (wie beim Billard), dass man 
sich fokussieren und konzentrieren muss (wie bei 
Darts oder Bogenschießen). Mich packt der Ehrgeiz. 
Vielleicht werde ich wieder etwas mehr trainieren. 
Vielleicht muss ich meine alten Freunde mal anrufen 
und herausfordern. Ein Lindt-Osterhasen-Glöckchen 
habe ich noch im Schrank.
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MINIGOLF IN 
UNSERER REGION

Minigolf Nettetal: 

www.minigolf-nettetal.de  

Minigolfanlage am Rubbenbruchsee:

www.minigolf-osnabrueck.de

Minigolf am Kurgarten Schledehausen:

www.minigolf-schledehausen.de  

Minigolf in Bramsche: 

www.cafe-am-hasesee.com/minigolf.html  

Minigolf im Grönenbergpark (Melle): 

www.minigolf-melle.de

Minigolfanlage Georgsmarienhütte:

https://minigolfclub-gm-huette.jimdo.com/  

Minigolfplatz Bad Rothenfelde

Abenteuergolf in Tecklenburg: 

www.abenteuergolf-tecklenburg.de  

Schwarzlicht Golf 3D in Osnabrück: 

www.schwarzlichtgolf-osnabrueck.de

LINKS

Hier geht es zu Ingo Hoogens Online-Shop:

www.minigolfen.de

Hier zum VfB Osnabrück:

www.vfb-osnabrueck.de

Hier geht es zum Deutschen Minigolfsport Verband:

www.minigolfsport.de/
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VEREINSANSCHLUSS 

Kinder oder Partner machen Sport im Hauptverein –

Fußball, Basketball, Leichtathletik, Kindersport 

und vieles mehr!

Kommt vorbei und probiert es aus!

FITNESS

REHA

OUTDOOR

SERVICE

KRAFT

FITNESS-SPORT
FÜR ALLE
INDIVIDUELL– EFFEKTIV – GEMEINSAM

ATTRAKTIVE
SCHÜLER- & STUDENTEN-
AKTIONEN

PERSONAL
TRAINING

CARDIO-
SCAN

EMSELEKTRO MUSKEL STIMULATION

NEU
AB 1.12.!

MULATION

NEU
AB 1.12.!

NEU
AB 1.12.!

GROSSE

  KURS-
AUSWAHL

ENTSPANNEN IN
4 SAUNEN

Aktivital
Das Sport- & Gesundheitszentrum


