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8 MIT HERZ UND FAUST

Anzeige
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JAPANISCHE
SCHWERTKAMPFKUNST

Neugierig auf die neueste Sportkollektion?
Dann bewege mit einer Ausbildung bei Meyer & Meyer
die Mode von morgen!
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.
Werde zum 1. August 2021 ein Teil von mehr als 30 jungen Menschen in acht
Ausbildungsberufen, die bei uns jedes Jahr nach einem professionellen Ausbildungsplan in ihr Berufsleben starten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Duales Studium Betriebswirtschaft (Bachelor of Arts) (w/m/d)
Duales Studium Wirtschaftsinformatik (Bachelor of Science) (w/m/d)
Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung (w/m/d)
Fachinformatiker Fachrichtung Anwendungsentwicklung (w/m/d)
Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration (w/m/d)
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker (w/m/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (w/m/d)
Berufskraftfahrer (w/m/d)

Ausführliche Informationen unter:
meyermeyer.com/de/careers/ausbildung/
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Text: Tobias Romberg l Fotos: Jona Hollstein

Waghalsige Sprünge. Rasante Abfahrten. Spektakuläre
Mountainbike-Strecken: Im Bikepark Piesberg in
Osnabrück geht es zur Sache. Mitten im Wald befindet
sich das Gelände der Biker. Auf den verschiedenen
Strecken können sich Anfänger ausprobieren,
Fortgeschrittene und Profis austoben. Die Pisten
wurden von vielen Ehrenamtlichen aufgebaut.
Die Verantwortlichen um Organisator Johannes
Kottwitz gehören mittlerweile zur Radsportabteilung
des TuS Bramsche. Wer selbst einmal im Bikepark
bei „Freeride Trails“, „North-Shores“ oder
„Dirt Jumps“ an seine Grenzen kommen will,
muss Vereinsmitglied werden.
Weitere Infos und Anmeldungen unter:
www.bikepark-piesberg.de
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Faustball


Mit Herz
und Faust
Was tun, wenn der Freund behauptet, ein „Deutscher Meister“ zu
sein? Und dann noch im Faustball, wo man nicht mal eben das
Ergebnis googeln kann – wie etwa beim Fußball. Da hätte ich die
Meistergeschichte schnell gegengecheckt. Also warum nicht eine
Geschichte über Faustball schreiben und gleichzeitig mit einer
Legende aufräumen? Ein Besuch in Bramsche, bei einer FaustballKoryphäe, die es wissen muss.
Text: Kathrin Pohlmann l Fotos: Kathrin Pohlmann, Archiv Bert Märkl

Aber erst mal von vorne: Fußball, Basketball, Hand-

men-Nord. Dem ist er seit über

ball – Ballsportarten, die eigentlich jedem bekannt

60 Jahren als aktives Mitglied treu

sein sollten. Aber was ist dieses Faustball? Na, ist das

geblieben. Dort hat er auch seine

ein Begriff? Vermutlich nicht, denn Faustball fristet

Frau kennengelernt – sie war

heute ein eher bescheidenes Dasein. Das war allerdings

damals Leistungsschwimmerin.

früher anders: In den 1950er- und 1960er-Jahren war
Faustball eine durchaus bekannte und beliebte Sportart

Wenn Märkl von Faustball spricht,

– auch im Norden Deutschlands rund um Hamburg,

dann ist er in seinem Element.

Bremen und Oldenburg, aber auch in Hannover und

Namen, Jahreszahlen, Erfolge – es

Berlin. Und der Osnabrücker SC spielte 1974 und 1975

sprudelt nur so aus ihm heraus. Im

die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft der

Wohnzimmer stehen diverse Akten-

weiblichen Jugend.

ordner in Reih und Glied in einem Schrank
– etliche Vereinshefte und Zeitungsartikel

Nun zurück zur Legende. Ein Besuch in Bramsche soll

hat er gesammelt und darin abgeheftet.

Licht ins Dunkel bringen. Ich treffe Bert Märkl und

Ein Griff und Märkl kann genau

er ist einer, der sich mit Faustball auskennt. Auf-

sagen, welches Spiel, wann,

gewachsen ist er in Bremen-Blumenthal. Seit seiner

wo und wie ausgegangen

Kindheit stand er auf diversen Plätzen oder in Hallen

ist. Perfekt. Ich gebe

Deutschlands und hat Faustball entweder selbst

ihm meine spärlichen

gespielt, als Trainer am Spielfeldrand Kommandos

Informationen: Altes

gegeben, als Schiri aufgepasst oder war als Bundes-

Land, Ende der 1990er,

jugendfachwart und Zuschauer dabei. Er ist eine

Deutscher Meister. Bert

echte Koryphäe im Faustballsport und hat so manche

Märkl kann damit sofort

Trophäe für seinen Verein geholt.

etwas anfangen. Er holt
den Ordner, blättert

Zum Faustball ist der heute 67-Jährige durch seine

zielgerichtet und findet

Eltern gekommen, sie waren seine Vorbilder. Beide

die passende Seite.

sehr sportlich, der Vater ehemaliger Feldhandball-Torwart und leidenschaftlicher Faustballer. So kam der
kleine Bert Märkl schon früh mit dem Sport
in Kontakt. Mit fünfzehn Jahren - nach dem
klassischen Kinderturnen - fing er an. Sein Verein
war und ist noch immer der Blumenthaler TV in Bre-

8



Und da steht es: „Deutsche Meisterschaften im Hallenfaustball der männlichen Jugend U16, Jahr 1997-98, Meister: TuS Jork“. Sogar ein Endspielprotokoll liegt dabei – meine Zweifel sind nun nicht mehr angebracht.
Mein Freund war Deutscher Meister. Natürlich kennt Märkl auch den
Trainer von damals: Johann Winkelmann aus Jork – der Onkel und Trainer
meines Freundes. Sagt Johann denn auch der Name Bert Märkl etwas, frage
ich mich? Ich rufe ihn ein paar Tage später an und frage nach. Na klar!

he
ister 1971 (männlic
Bremer Landesme
rkl
ganz links: Bert Mä

Jugend),

In der Szene kennt man sich einfach: „Ich habe Bert Märkl als gerechten,
aufrichtigen und fairen Sportsmann kennengelernt“, sagt Johann
Winkelmann. Er war damals ebenfalls nationaler Schiedsrichter. So
haben sie sich immer mal wieder bei Spielen getroffen.
Märkl ist ein wandelndes Faustball-Geschichtsbuch. Bis heute hat er jedes
Blättchen der „F.I. Faustball-Informationen“ aufgehoben und abgeheftet.

DIE FAUSTBALLREGELN

Er blättert in den alten Vereinsheften und Zeitungsartikeln. „Das ist mein
Vater“, sagt er und zeigt auf ein Schwarz-Weiß-Bild, darauf die Bremer
Faustball-Landesmeister von 1961. Auch zu seinen ehemaligen Team-

Faustball ist ursprünglich ein so-

kollegen hat Märkl nach wie vor Kontakt: „Beim Faustball haben sich

genanntes Turnspiel und traditionell

echte Freundschaften entwickelt. Man hatte damals feste Mannschaften,

dem Deutschen Turnerbund ange-

die blieben meist ein Leben lang zusammen.“

gliedert. Faustball ist ein Rückschlagspiel, bei dem fünf Spieler pro Mann-

In seinem Keller hütet Märkl weitere Faustball-Schätze: „Ich schrieb schon

schaft gegeneinander antreten.

als Schüler für die ‚Norddeutsche Volkszeitung‘. Als freier Mitarbeiter ver-

Der Ball ist ca. 360 Gramm schwer

fasste ich regelmäßig Spielberichte und habe damit später mein Studium

(Frauen 330 Gramm). Er muss stramm

und Hobby finanziert. Es gab sehr viel zu berichten und gutes Zeilen-

aufgepumpt sein. Das Spielfeld (20x50

geld! Heute existiert die Zeitung nicht mehr, sie wurde vom ‚Weser Kurier‘

Meter, in der Halle 20x40 Meter) ist

übernommen“, blickt Märkl zurück. Und natürlich sind alle Artikel fein

deutlich größer als beim Volleyball,

säuberlich aufgeklebt, abgeheftet und in Ordner einsortiert. Aber auch

zwischen den beiden Hälften hängt

Spielberichte aus der Vorkriegszeit, Dokumente und Prokollbücher, die in

kein Netz, sondern ein Band in zwei

den zwanziger Jahren und während der Nazizeit entstanden sind – rund

Metern Höhe (Frauen 1,90 Meter).

160 Jahre Vereinsgeschichte ruhen in seinem Keller. Ein ganzes Vereins-

Zwischen den maximal drei Ball-

und Faustballarchiv hat Märkl mittlerweile. Aber das muss er auch, denn

berührungen einer Mannschaft pro

er ist nach wie vor für seinen Blumenthaler TV tätig – nicht mehr mit der

Spielgang darf der Ball jeweils einmal

Faust, er ist für das Archiv und die Vereinszeitung zuständig und wurde

den Boden berühren. Faustball wird

in den Ältestenrat gewählt. „Das kann ich gut von Bramsche aus
machen“, sagt Märkl. Natürlich geht auch die neue Heimat nicht leer
aus: Beim TuS Bramsche ist Märkl seit 20 Jahren stellvertretender
Vorsitzender, mit Faustball hat er dort aber nichts zu tun.

mit der flachen Seite des Unterarms
oder mit der geschlossenen Faust
gespielt. Schläge mit offener Hand,
wie beim Volleyball, sind nicht erlaubt. Eine Besonderheit im Faustball

Ab 1967 war Bert Märkl aktiver Spieler. „Wir hatten damals

ist, dass der Sport wettkampfmäßig

gar keinen Trainer und mussten selbst zusehen, dass wir am

sowohl auf dem Rasen (Sommer) als

Übungsabend bei den Erwachsenen mitspielen durften. Das war

auch in der Halle (Winter) gespielt

nicht einfach, aber 1971 wurden wir Bremer Jugendmeister.“

wird.

1980 dann gelang ihm mit seiner Mannschaft sogar der Auf-

Gespielt wird nach Punkten und

stieg in die 2. Bundesliga (damals Regionalliga), der vielleicht

Sätzen. Wenn eine Mannschaft einen

größte Erfolg als Spieler. „An jedem Wochenende waren wir

Fehler macht, bekommt die andere

unterwegs. Wir haben glücklicherweise in einer Liga mit

einen Punkt, auch wenn sie keinen

Berlin gespielt und das war für uns natürlich eine tolle Zeit.

Aufschlag hatte. Die Mannschaft,

Die Transitstrecke kannten wir auswendig, aber wir haben

die den letzten Fehler begangen hat,

auch das West-Berliner Nachtleben genossen“, sagt Märkl.

macht den nächsten Aufschlag.

Den letzten sportlichen Erfolg gab es für ihn 2013: 3. Platz

Ein Satz endet, sobald eines der

beim Deutschen Turnfest in Mannheim in der Männer-

Teams elf Punkte erzielt hat und

klasse über 60.

mit mindestens zwei Punkten in
Führung liegt.
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1972 übernahm er gemeinsam mit einem älteren

treu. Bis 2018 war er A-Schiedsrichter und hat Bundes-

Freund das erste Traineramt, im Übrigen vollkommen

ligaspiele und Deutsche Meisterschaften gepfiffen.

ehrenamtlich wie sein Leben lang. „Ich habe damals

„Den Schein muss man mit 65 Jahren definitiv ab-

gleich meine Schwester in der weiblichen C-Jugend

geben“, erklärt er das Laufbahnende. Märkl ist dafür

trainiert. Sie ist fünf Jahre jünger als ich. Da bin ich

nun Mitglied im Präsidium der Deutschen Faustball-

auch mal laut geworden“, gibt er zu. Kaum vorstellbar

Liga und dort zuständig für Recht und Ordnungen.

bei diesem ruhigen und entspannten Mann. Die

Viele Streitigkeiten gebe es im Faustball aber nicht. Er

Blumenthaler Jugendmannschaften gehörten seitdem

scheint ganz froh zu sein, dass er in seiner Position als

fast zwanzig Jahre lang zur deutschen Spitzenklasse,

Schiedsgerichtsvorsitzender nicht viel zu tun hat. Nicht

auch dank Bert Märkl. Er wurde 1976 mit seinen Mäd-

weil er die Arbeit scheut, sondern weil es keinen Zank

chen in Wangen im Allgäu Deutscher Vizemeister der

gibt.

weiblichen A-Jugend.
Seine drei Kinder sind keine Faustballer geworden.
Als größte Erfolge folgten dann 1978 in Ludwigshafen

„In Blumenthal wäre das wahrscheinlich anders ge-

der Gewinn der Deutschen Jugendmeisterschaft und

kommen, aber in Bramsche waren beide Jungs sofort

schließlich 1981 in Bardowick der Wiederaufstieg in die

beim FCR auf dem Fußballplatz unterwegs und als

1. Frauen-Bundesliga mit seiner ehemaligen Schüler-

Jugendliche für den TuS und die Schule sehr erfolgreich

und Jugendmannschaft. „1975 waren wir da mit etwas

auf dem Wasser beim Rudern“, berichtet Märkl nicht

älteren Spielerinnen schon Gründungsmitglied. Solche

ganz ohne Stolz. „Meine Tochter hat wettkampf-

Pioniertaten vergisst man nicht. Und an solche Erfolge

mäßig im TuS Bramsche geturnt, am liebsten auf dem

gewöhnt man sich nie. Es war immer ein tolles Gefühl“,

Schwebebalken“. Er bedauert, dass Faustball mittler-

schwärmt Märkl.

weile insbesondere in vielen großen Städten nur noch
ein Nischendasein führt. Absolute Hochburgen finden

Doch auch Schicksale gehörten dazu: „Unsere Damen

sich aber nach wie vor in ländlichen Bereichen, zum

spielten 1999 in Kulmbach in Bestform um den Hallen-

Beispiel im Landkreis Oldenburg. Bundesweit ca. 7000

faustball-Europapokal. Während des für uns am Ende

Aktive sind fest im Ligaspielbetrieb registriert. „Die

gewonnenen Halbfinales ist dann vom Team zunächst

Nachwuchsarbeit ist das A und O, sie ist leider selbst in

unbemerkt der Vater unserer Hauptangreiferin auf der

vielen Traditionsvereinen oft vernachlässigt worden.

Tribüne zusammengebrochen und verstorben. Das war

Vielleicht auch, weil viele Aktive ihre Laufbahn in

alles sehr dramatisch und emotional.“ Das Endspiel

den sehr beliebten Altersklassen fortsetzen und nicht

wurde auf Wunsch auch des Endspielgegners sofort

als Trainer und Betreuer zur Verfügung stehen.“ Das

ausgesetzt und erst drei Monate später im März 2000

mache sich heute bemerkbar. An Bert Märkl hat es

beim TV Voerde nachgeholt. „Das war sportlich ein-

auf jeden Fall nicht gelegen. Und er fügt optimistisch

malig fair und die dort dann folgende knappe Nieder-

hinzu: „Es gibt auch Lichtblicke. So entsteht in Leipzig

lage war für uns überhaupt nicht schlimm! Nie haben

gerade eine junge Faustballszene.“

wir einem Gegner mehr den Sieg gegönnt.“
Ab 1998 widmete Märkl sich vorrangig seinem Beruf
als Schulleiter in Bramsche und später als Schulaufsichtsbeamter. Doch dem Faustball blieb er immer
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LIEBLINGS
SPORT

VOR ORT ODER SOFA?

Sven Bensmann,

von
Comedian, Entertainer, Musiker und
Tausendsassa aus Hagen a.T.W.

„Hätte mir vor sechs Monaten jemand gesagt, dass ich heute einen kleinen Beitrag
für ein Sportmagazin schreiben werde, wäre
mir wahrscheinlich vor Lachen der Big Tasty
Bacon in meine abendliche Schüssel Sauce
Hollandaise gefallen. Mit Beginn der
Corona-Pandemie wurde mein Leben
allerdings so gewaltig aus den Angeln
gehoben, dass sich mein Alltag,
sonst zwischen Comedybühnen des
Landes und Autorasthöfen, auf meine
heimische Couch verlagert hat. Chronische Langeweile und viel zu viel Zeit
haben dann den Rest getan. Durch Sport
und Ernährungsumstellung konnte ich
vom Sommer an weit über 30 Kilo
abnehmen.
Ehrlich gesagt war ich nie
unglücklich über meine
„gemütliche“ Erscheinung.
Mir war nur mangels Alternativen nicht bewusst, was
mir bei einem deutlich vitaleren Lebensstil entgeht. Heute jogge
ich drei Mal die Woche um
das schönste Tal, das sich Hagen
am Teutoburger Wald nennt,
mache etwas Krafttraining
und koche viel selbst und
etwas bewusster. Meine
Couch ist ganz bestimmt
immer noch der schönste
Ort meiner Wohnung.

Wie viel schöner es allerdings ist, sich nach getaner Aktivität dort auf die nicht mehr ganz so
faule Haut zu fläzen, weiß ich erst seit ein paar
Monaten. Danke Corona! Wäre aber trotzdem
schön, wenn du dich so langsam mal verpissen
könntest…"
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Aerobic

Text: Kim Wilmering l Fotos: Kim Wilmering, privat

Aerobic – viele Bilder kommen

Aerobic war in den Achtzigern und

Und dann kam der Tag der Meister-

uns in den Kopf, wenn wir an diese

auch noch in den Neunzigern sehr

schaft. Wie hast Du Dich gefühlt?

Sportart denken: Die 1980er-Jahre,

populär. Wie hast Du diesen Hype

Das war alles sehr spannend und

die 1990er, Jean Fonda, Stulpen

wahrgenommen?

aufregend für mich. Aerobic-

und knappe Anzüge aus glänzen-

Ich denke, so richtig hat man es in

Wettkämpfe waren damals noch

dem Synthetik. Durchtrainierte

der Fitnessszene daran gemerkt,

ganz neu. Wir waren neun Teams

Menschen, die rhythmisch im

dass immer mehr Kursräume ent-

und die Stimmung in der Halle

Takt hüpfen. Doch wie war es

standen sind, in denen nicht nur

war wirklich super. Getanzt haben

damals wirklich, als geradezu ein

Aerobic angeboten wurde, sondern

wir zu dem Lied „Get over it“

Aerobic-Hype ausbrach, in diesem

auch andere Teile der Group-Fit-

von den Eagels. Das hatte meine

Sport tätig zu sein? Oder gar an

ness, wie Bauch-Beine-Po. Da war

Teampartnerin für uns aus-

Wettbewerben teilzunehmen? Das

offensichtlich eine Nachfrage vor-

gesucht. Wir haben gemeinsam

habe ich meine Mutter, Irmgard

handen. Jean Fonda war für mich

zu dem Song eine Choreografie

Wilmering, gefragt.

persönlich auch eine Inspiration.

entwickelt. Als wir dann den ersten

Aus heutiger Sicht finde ich die

Platz gemacht haben, konnte

Wie bist Du zum Aerobic gekommen?

Outfits von damals allerdings

ich es kaum fassen! Wir hatten

Und wie hast Du Deine Leidenschaft

etwas albern. Durch meine Be-

uns somit auch für die Deutsche

zum Sport allgemein entdeckt?

geisterung für Aerobic bin ich

Meisterschaft in Bautzen quali-

Ich hatte schon als Kind einen

dann auch etwas vom Kraft-

fiziert, das war dann natürlich

sehr starken Bewegungsdrang

training weggekommen.

auch nochmal eine ganz andere
Nummer.

und besonders Spaß hat mir zu
meiner Schulzeit das Bodenturnen

Du warst ja auch sehr talentiert. Du

gemacht. Das war, zusammen mit

hast mit Deiner Teampartnerin an

Wow! Wie war es in Bautzen?

dem Fahrradfahren, total mein

den Niedersachsenmeisterschaften

Wart Ihr erfolgreich?

Ding! Als ich dann mit 18 meine

in Verden teilgenommen. Wie kam

Wir haben leider nicht gewonnen,

Ausbildung zur Bürokauffrau be-

es dazu?

aber wir haben den sechsten Platz

gonnen habe und meinen Führer-

Meine Partnerin und ich hatten

belegt. Da waren wir natürlich

schein hatte, bin ich nach der Ar-

zusammen mit einer Aerobic-

mindestens genauso aufgeregt

beit immer gerne ins Fitnessstudio

Trainerin, die wir in unserem alten

wie bei der Niedersachsenmeister-

gefahren. Da habe ich auch meine

Studio kennengelernt hatten, das

schaft. Diese Wettkämpfe haben

spätere Teampartnerin kennenge-

Fitnessstudio gewechselt. Dort gab

uns wirklich sehr viel Spaß ge-

lernt. Ich habe dann zunächst etwa

es größere und besser ausgestattete

macht und auch im Nachhinein

vier Jahre intensives Krafttraining

Kursräume. Wir haben unser Hobby

ist das eine schöne Erinnerung.

gemacht. Das war so um 1983. Da

dann etwas professioneller betrie-

wollte ich eher in Richtung Body-

ben. Ich wurde irgendwann vom SV

Und wie ging es danach weiter?

building gehen, weswegen ich zum

Schwagstorf gefragt, ob ich nicht

Nach den Deutschen Meister-

Krafttraining noch einen Ausdauer-

Lust hätte, dort meine eigenen Kurse

schaften habe ich zwar nicht noch

sport suchte. So bin ich dann auf

zu leiten. Meine Partnerin war

einmal daran teilgenommen, aber

Aerobic gestoßen.

gleichzeitig auch im SV Schinkel

meine Teampartnerin und ich

aktiv. Das war 1991. In Melle machte

hatten immer wieder Auftritte bei

Wie würdest Du Aerobic charakte-

ich dann an der Landesturnschule

Veranstaltungen. Später gründete

risieren, was muss man dafür mit-

meinen Übungsleiterschein. Auch

ich in meinem Verein auch eine

bringen?

habe ich beim DFAV meine „Aerobic-

Team-Aerobic-Gruppe. Wir traten

Ich würde Aerobic als eine Mi-

instructor B (1994) und A (1998)

dann zum Beispiel auf Hochzeiten

schung aus Tanz und Rhythmi-

Lizenz“ gemacht. Mein Verein hat

auf und hatten sogar einen Auf-

scher Sportgymnastik beschreiben.

mich dann gefragt, ob ich Lust

tritt auf der NDR-Bühne beim

Man sollte auf jeden Fall Koordi-

hätte, an den Niedersachsen-

Landesturnfest in Niedersachsen.

nation und tänzerisches Talent

meisterschaften teilzunehmen. Das

1996 wurde ich mit meiner frühe-

mitbringen sowie Rhythmusgefühl

habe ich dann mit meiner Partnerin

ren Teampartnerin in Osnabrück

und Flexibilität. Im Teamaerobic

zusammen gemacht, die für den

zur ehrenamtlichen Vereinssport-

ist es vor allem von Bedeutung,

SV Schinkel angetreten ist. Von da

lerin des Jahres gekürt. Es war

dass die Bewegungen synchron

an haben wir drei- bis viermal die

sehr schön für uns, so gewürdigt

sind.

Woche zusammen trainiert.

zu werden.
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Inwieweit hat Dich diese Erfahrung

Wem würdest

geprägt?

Du diesen Sport

Ich würde sagen, dass ich wirk-

empfehlen?

lich tolle Erlebnisse sammeln

Vorneweg ist es

durfte und so auch Menschen

vielleicht wichtig

kennenlernen konnte, die dieselbe

anzumerken, dass es

Leidenschaft teilten. Das hat mich

das „Aerobic“ von damals

wirklich positiv geprägt und viel

so heute nicht mehr gibt. Aus dem

Spaß gemacht. Mein sportliches

ursprünglichen Sport haben sich

Engagement hat mich darin be-

weitere Group-Fitness-Sportarten

KIM WILMERING

stärkt, eine berufliche Umschulung

entwickelt, wie Bauch-Beine-Po,

mit ihrer Mutter Irmgard

zur Physiotherapeutin zu machen,

Pilates und Step Aerobic, die ich

so dass ich schlussendlich auch

heute in meinen Kursen anbiete.

Kim ist Jugendreporterin bei

heute in der Gesundheits- und

Ich würde Aerobic Menschen emp-

„Sportlich unterwegs“. Sie ist 18

Fitnessbranche aktiv bin und mein

fehlen, die Spaß an rhythmischen

Jahre alt, kommt aus Bohmte und

Hobby zum Beruf machen durfte.

und tänzerischen Bewegungen

geht in Osnabrück zur Schule. Im

Hauptberuflich bin in der Stand-

haben und die die Gemeinschaft

Frühjahr macht Kim ihr Abitur.

ortleitung eines Fitnessstudios und

von Sportgruppen lieben. Es ist

als Kursleiterin für Fitness- und

wirklich ein toller Sport, der mir in

Gesundheitskurse tätig.

meinen Leben viel gegeben hat und
mir zum Glück auch heute noch
geblieben ist.
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Adieu,
MEIN
KLEINER
FREUND?

15, 20, 8, 12. Das sind die Tage, die wir dem Gartenzwerg geben. Wir haben nämlich einen lila-weißen Zwerg
gekauft. Aus dem VfL-Fanshop. Und der Zipfelmützentyp soll fortan im kleinen Beet vor unserem Reihenhäuschen
stehen.
Wir wohnen in einer netten Gegend. Alles, was wir bisher vor unsere Haustür gestellt haben, ist noch da. Nichts
wurde geklaut. Ich habe auch schon mehrmals vergessen, mein Fahrrad vor der Haustür abzuschließen. Gelegenheit macht Diebe, sagt man. Aber nicht bei uns in der Straße. Prinzipiell glaube ich auch an das Gute im Menschen.
Aber nicht, wenn es um Gartenzwerge geht, vor allem nicht, wenn es um VfL-Gartenzwerge in einer fußballverrückten Stadt geht. Und so habe ich ein Tippspiel in meiner Familie und unserer Redaktion gestartet: Wie viele
Tage wird das kleine zipfelmützige Männeken wohl vor unserer Haustür stehen?
Ich gab den Pessimisten und wettete auf acht Tage. Meine Frau tippte zwölf Tage, meine kleiner Tochter 20. Mein
jüngster Sohn gibt dem Zwerg 15 Tage. Und mein ältester Sohn – offenbar der Optimist in der Familie – war sich
sicher, dass der Gartenzwerg gar nicht verschwindet. Sportlich-Redakteurin Kathrin Pohlmann hielt zehn Tage für
realistisch. Unser Designer Stefan Reinisch legte sich auf 100 Tage fest.
Am 11. August haben wir den Zwerg in unser Blumenbeet gesetzt. Fünf Monate später stand er immer noch. Mein
ältester Sohn hat das Tippspiel gewonnen, unser Designer war auch ziemlich gut. Osnabrück ist ein ehrliches und
braves Pflaster.
Text/Foto: Tobias Romberg
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Das in
Das Startelfdebüt
fiel mitten
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an
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enthusiastischen
die Abiturzeit, zumindest vor die
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mündliche Prüfung.und
Unddaran,
dennoch
meistert
er 2018
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ich nicht
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Während sich einige seiner Mitfrisch gegründeten Osnabrücker
schüler in ein Auslandsjahr oder
Ballschule. BaKos möchte Kindern
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und
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an.der Mannschaft.
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somit Viel-

fußgefasst habe. Werder Bremen

falt kennen-

mische mit, auch der heutige

gerlernt.

VfL-Trainer Marco Grote. Wessels
macht sich schlau, verfeinert das

Gut neun Jahre
nach Gründung
bespaßt BaKoS
wöchentlich mehr als

Fußballtraining der Jüngsten hin
zum allgemeinen Programm mit
Bällen. Dann muss oder darf er
selbst wieder ins Tor, unter-

600 Kinder in Vereinen,

schreibt einen Vertrag bei Odense

Schulen, Kindergärten und

BK und nimmt die Ballsport-Idee

auf Bolzplätzen. Wessels
und seine Frau ziehen

mit nach Dänemark. Die
Ausbildung zum

die Strippen. Sie

Ballschultrainer

Ich habe gelesen, dass Sepp

können aus einem

Maier, der ihn in München trai-

Pool von 15 bis

absolviert. In

nierte, sein Idol war, dass er in

25 Trainern

Odense bietet

jeder Trainingseinheit mit Oliver

schöpfen, meist

er nun einmal

Kahn viel gelernt hat („Es war

Lehramtsstu-

pro Woche

ein ordentliches Verhältnis“). Und

denten. BaKoS ist

ein Ballschul-

dass er heute zufrieden auf seine

kein Anti-Fuß-

Karriere zurückblickt („Ich habe

ball-Verein, aber

einen Traum gelebt“), obwohl er

im Vordergrund steht

sich phasenweise als arbeitsloser

die Philosophie, dass es in

Kicker im Camp der Vereinigung

der Welt des Sports weit mehr als

läuft aus, die Wessels entscheiden

der Vertragsfußballspieler fit

Fußball gibt und für Kinder berei-

sich, in Osnabrück Wurzeln zu

hielt, so wie es auch WM-Held

chernd ist, vieles auszuprobieren.

schlagen. Die Heidelberger Ball-

Mario Götze im Sommer 2020 tat.

Doch wie kommt ein Mann wie

schule, die expandieren möchte,

Wessels, dessen Leben lange Zeit

erteilt dem Torwart die Geneh-

Ich entscheide mich aber dafür,

im Zeichen des Fußballs stand, an

migung, etwas in der Hasestadt

mit Stefan Wessels über sein

eine solche Sache, die er heute als

aufzubauen. Aller Anfang ist

Leben für den Ballsport und als

„mein Baby“ bezeichnet?

schwer. „Ich habe viele Vereine

Jugendtrainer zu sprechen. An

hatte er da schon

programm für
Kinder an.
Der Vertrag in Odense

angeschrieben. Doch insbeson-

dem Tag, an dem die Bayern

Mitte 2010, Wessels hat nach

dere Fußballer schauten skeptisch

abends im Halbfinale der Cham-

seiner Zeit in Basel keinen Ver-

auf mein Vorhaben. Sie hatten die

pions League gegen Lyon gewin-

ein gefunden, fängt Sohn Felix

große Sorge, dass ihnen am Ende

nen werden, absolviert die U14

als Dreijähriger in Osnabrück an

Spieler für die eigene G-Jugend

des VfL Osnabrück ein Testspiel.

zu kicken. Der Verein klopft bei

fehlen“, so Wessels. Letztlich lässt

Wir setzen uns auf eine Wiese am

Stefan Wessels an und fragt, ob er

sich zunächst nur der Osnabrücker

Spielfeldrand. Den Kasten des VfL

Trainer der Minis werden möchte.

Turnerbund (OTB) auf das Experi-

hütet heute Wessels‘ älterer Sohn

„Ich hatte Lust. Aber ich hatte

ment ein. Und ein Osnabrücker

Felix. Auch Wessels zweiter Sohn,

keinen Plan, wie man mit Kindern

Kindergarten, in den Wessels

Jonas, ist Torwart beim VfL. Dass

arbeitet“, erinnert sich Wessels.

fortan einmal pro Woche ein Netz

die Söhne beim Fußball gelandet

Er telefoniert mit seiner Cousine,

mit vielen Bällen und weiteres

sind, habe er nicht forciert, sagt

die in Bremen lebt. Sie erzählt ihm

Equipment schleppt. Die Kinder –

er. Beide hätten auch die Ball-

von der Heidelberger Ballschule,

auch mein Sohn – lieben den ehe-

schule BaKoS durchlaufen und

die auch längst an der Weser

maligen Bayern-Torwart, obwohl

?
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viele damals den BVB anhimmeln.

Das muss er auch nicht. In den

verheizt werden. Der Wessels-Weg

Sie entdecken spielerisch die Welt

Profijahren hat er gut verdient.

– erst Abitur, dann großer

des Sports für sich. Sie merken

Und BaKoS ist nur eines von vielen

Verein – ist heute eher

schnell, dass man Bälle nicht nur

Standbeinen. Er ist im Nach-

die Ausnahme.

mit dem Fuß bewegen kann.

wuchsleistungszentrum des VfL

Heute werden

Osnabrück als Torwarttrainer

Spieler mit

In den folgenden Jahren wächst

(U11 bis U13) angestellt. Darüber

13, 14 Jahren

BaKoS. Fußball ist oft erste Sport-

hinaus gehört er zum Trainerstab

von großen

art junger Menschen, aber nicht

der U18-Nationalmannschaft.

Vereinen

jedermanns Sache und früh sehr

Die Jugendlichen begleitet er drei

verpflichtet,

leistungsorientiert und daher

Jahre lang. Für die Lila-Weißen

in Internaten

selektierend. Einige Fußballvereine

steht er mindestens an zwei Tagen

ausgebildet

der Region melden sich bei Wessels

pro Woche auf dem Platz. Für

oder von den

und stellen sich der Realität. Denn

den DFB sind es immer wieder

Eltern stunden-

sie wissen, dass viele Fußballer in

Trainingslager, dann ist Wessels

lang zu Trainings

der D-Jugend das Handtuch wer-

auch schon mal zehn Tage weg.

gefahren.

fen. Weil es zu leistungsorientiert

„Smartphone und Laptop machen

ist. Oder weil Fußball doch nicht

es möglich, dass ich mich dann

Wessels‘ Söhne sind nicht un-

ihr Ding ist. Oder weil irgendwel-

aber in jeder freien Minute auch

talentiert als Torhüter. Was macht

che Teenager-Sachen wichtiger

um BaKoS kümmern kann“, sagt

der Papa, wenn einer der beiden in

sind. Die Vereine sehen in Wessels

er – ein Leben zwischen vielen

seine Fußstapfen treten und Profi-

nun nicht mehr einen Anti-Fuß-

verschiedenen Bällen.

Torwart werden will? „Wenn einer

baller, sondern einen Verbündeten,

meiner Söhne das möchte, dann

vielleicht auch einen Pionier, der

Wessels freut sich, dass die Idee

werde ich ihn natürlich unterstüt-

junge Menschen für Sport begeis-

der Ballschule mittlerweile von

zen. Ich blicke gern und zufrieden

tert. „Nach wie vor landen doch

einigen Vereinen und Verbänden

auf meine Profikarriere zurück,

viele nach der Ballschule beim

adaptiert wird. Er ärgert sich aber,

auch wenn es Krisen gab. Letztlich

Fußball, aber sie sind dann viel-

wenn bspw. ein Tennisverband

kriegen meine Söhne aber immer

leicht etwas breiter aufgestellt“,

dann doch zu plump „abschreibt“

meine Unterstützung, egal was sie

sagt Wessels.

und das Ganze dann als eigene Idee

machen wollen!“ Wer weiß, viel-

verkauft. Kritisch blickt er darauf,

leicht wird einer der Sprösslinge ja

Er ist bei BaKoS angestellt. Leben

wie früh heutzutage Fußballtalente

auch noch Handball-, Basketball-

könnte er von dem Gehalt nicht.

abgeworben und manchmal auch

oder Tennisspieler.

Anzeige

Fachgroßhandel
seit 1928

Telefon: 0541 804422
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DAS GANZE
DORF IST DA!

In Rainer Ostendorfs Brust schlägt ein lila-weißes Herz.
In den vergangenen Jahrzehnten hat er kaum ein Heimspiel des
VfL Osnabrück verpasst. Seit ca. 20 Jahren fotografiert der 50-jährige
Neuenkirchener den Gästeblock an der Bremer Brücke. Manchmal
blieb dieser ziemlich leer, oft platzte er aus allen Nähten.
Ratet mit: Wer erkennt die abgebildeten Gästeblöcke?
Die Lösungen findet Ihr auf Seite 54.
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GIN TONIC
MIT DEM
FUSSBALLGOTT
Peter Michael Perwas ist bestens vernetzt in der Welt

Ich habe mir schon gedacht, dass das ein Promi sein

des Sports. Der Osnabrücker besitzt unter anderem

muss. Gesehen habe ich ihn am Gate noch nicht“,

eine Agentur für Sportmarketing und Sponsoring,

erinnert sich Perwas. Einige Minuten später weiß er,

hat exzellente Kontakte zum FC Bayern. Perwas war

welcher Promi eingestiegen ist. Peter Michael Perwas

ambitionierter Basketballspieler, sein Bruder National-

sitzt direkt neben Diego Armando Maradona. Knapp

spieler. Und der Vater schrieb Sportgeschichte in

zwölf Stunden Schulter an Schulter mit der Hand

Osnabrück: Er war der Architekt des rasanten Durch-

Gottes!

marschs der BC Giants Osnabrück von der siebten Liga
in die Basketball-Bundesliga. Stars spielten in den

„Für mich war da anfangs tatsächlich etwas von einer

1980er-Jahren in Osnabrück, auch im Europapokal.

Aura“, beschreibt Perwas. Er und die Fußball-Ikone
kommen ins Gespräch. Es gibt reichlich Gin Tonic. So

Peter Michael Perwas ist beruflich bei fast allen

viel, dass die Stewardess irgendwann gesagt habe,

Fußball-Großevents dabei, nah dran an den Promis

„dass jetzt Sense ist“. Ungefähr nach dem vierten

dieser Welt: Spielerbanketts, VIP-Lounges. 2002 jettet

Drink ist auch die Aura weg. „Er wurde zunehmend

er zum WM-Finale nach Japan. Er ist im Stadion, als

menschlicher. Wir haben über ganz normale Sachen

Deutschland gegen Brasilien verliert. Drei Tage nach

gesprochen“, so Perwas. Noch vor der Landung verab-

dem WM-Finale fliegt er zurück. First Class in einer

schieden sich Perwas und Maradona. „Gesehen habe

747, von Tokyo nach Frankfurt. Er zieht sich am Gate

ich ihn nur noch einmal aus der Ferne, in Kapstadt“,

aus einem Kaffeeautomaten mit faszinierender Auswahl

sagt Peter Michael Perwas. Maradona trainierte bei der

noch einige Kaffeedosen. Perwas steigt bei Flügen im-

WM 2010 in Südafrika die argentinische Mannschaft.

mer als einer der Letzten ein. Der letzte Aufruf erklingt.

Die scheidet im Viertelfinale gegen Deutschland aus.

„Plötzlich kam eine Riesenmeute mit Kamerateam

Deutlich, 0:4. Peter Michael Perwas war im Stadion

angerauscht. Blitzlichtgewitter. Das volle Programm.

und er lacht sich heute noch schlapp, dass Maradona
bei der anschließenden Pressekonferenz den jungen
Thomas Müller nicht erkannte.

HAUTNAH

MEIN
PROMIFOT O
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Text: Tobias Romberg, Foto: Peter Michael Perwas

mit

MARADO

AUFTAKT
IN MEPPEN
Am 3. August 1982 feierte Diego Armando Maradona
Premiere als Spieler des FC Barcelona – ausgerechnet
im Emsland, ausgerechnet beim SV Meppen.
Hans-Werner Koppelkamm aus Dissen war live dabei
und erinnert sich.
Ich bekam über meine Bekanntschaft zu Hermann
Rülander, Meppens damaligem Torhüter, die Möglichkeit, bei dem Testspiel zwischen dem SVM und dem
FC Barcelona in Meppen dabei zu sein. Ich wohnte
damals noch in Leer und war 1. Vorsitzender beim
Sportverein Germania Holterfehn. Den 3. August 1982
werde ich nicht vergessen. Diego Maradona war damals
schon ein Weltstar. Er war gerade zu Barca gewechselt,
in Meppen hatte er seinen ersten Auftritt in Europa.
Es war ganz schön was los auf dem Platz. Fotografen
und Reporter aus aller Welt waren angereist.
Ich durfte mich direkt am Platz aufhalten. Da stand ich
dann mit meinem 300-Millimeter-Teleobjektiv und
konnte Maradona fotografieren. Die Szene hat damals
die lokale Presse festgehalten. Die Bildunterschrift
lautete: „Hautnah den teuersten Fußballer der Welt
abzulichten, diese Gelegenheit ließ sich auch HansWerner Koppelkamm (l.), der 1. Vorsitzende von
Germania Holterfehn, nicht nehmen.“ Nach Maradonas
Auswechslung habe ich mich kniend vor der Reservebank einmal mit ihm ablichten lassen. Er wirkte auf
mich sehr natürlich. Das war schon ein einmaliges
Erlebnis. Heute wäre das durch die ganzen Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr denkbar. Ich würde gar nicht
in die Nähe des Spielfeldes gelangen. Als ich von
Maradonas Tod erfuhr, da kamen die Erinnerungen
von damals natürlich wieder hoch.
Textprotokoll:
Kathrin Pohlmann,
Fotos: Ullrich/
Archiv Koppelkamm

NA
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JAPANISCHE
SCHWERTKAMPFKUNST
Christian Haarmanns Herz schlägt für Iaido. Noch nie gehört? Im
Interview erzählt der 50-Jährige von seinem ganz besonderen Hobby.
Seit 2018 ist der Familienvater und Lehrer am Gymnasium Carolinum
in Osnabrück Präsident der Deutschen Iaido Vereinigung (DIV).
Text: Tobias Romberg l Fotos: Jakob Mason

Fangen wir mal mit einer vermeintlich einfachen Frage

zu anderen und zu mir erhält dann sogar geistige,

an. Was genau ist Iaido?

physische, psychische, emotionale und soziale Dimen-

Iaido ist eine japanische Schwertkampfkunst. Etwas

sionen. Ein besonderes Ziel ist das „Ki-Ken-Tai-Ichi“

verkürzt geht es darum, das Schwert zu ziehen.

– die Einheit und Harmonie von Ki (chinesisch „Chi“,

Dies erfolgt in verschiedenen Alltagssituationen

also etwas wie Energie), Schwert und Körper.

(im Gehen, im Stehen, im Sitzen). Wir üben mit dem

30

Holzschwert (Bokken) und mit einem ungeschärften

Was ist das Besondere an dieser Sportart?

Schwert (Iaito). Sehr erfahrene Iaidoka erhalten die

Wir üben mit einer Waffe, um sie aber nicht einzu-

Erlaubnis, mit einem traditionell gefertigten, polier-

setzen. Wir bereiten uns nicht auf Duelle vor. Wir

ten, messerscharfen Schwert (Nihonto bzw. Shinken)

fechten nicht. Wir betreiben keinen Wettkampfsport.

zu üben. Aber das Bokken ist dabei nicht nur für

Wir sind keine Meditationsgruppe. Wir betreiben

Anfänger gedacht, sondern wird auch in Partner-

kein Theater oder darstellendes Spiel. Wir betreiben

übungen verwendet. Das Üben ist eine Schulung der

keinen Mannschaftssport. Aber die Gemeinschaft

Selbstwahrnehmung, Selbstkontrolle, Selbstdisziplin,

ist beim Üben sehr wichtig und tragend. Wenn auch

Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Es ist ein bewuss-

jeder in seinem eigenen Rhythmus übt und voran-

ter und verantwortungsvoller Umgang mit einer Waffe

schreitet, ist dennoch das partnerschaftliche Element

mir gegenüber und gegenüber dem Partner, der mit

relevant. Konkurrenz gibt es nicht. Die Bewegungen

mir übt. Wenn es einen Gegner gibt, dann bin ich das

werden dann wirklich sinnerfüllt, wenn die Situation

selbst, nicht mein Partner, der mir das Üben ermög-

des echten Kampfes durchdrungen wird. Wir gehen

licht. Dabei wird die Konzentration geschult, um zu

den Prinzipien, den Techniken, der Dynamik auf den

jedem Zeitpunkt die Kontrolle über die Waffe und den

Grund, ohne dies in den Vordergrund zu stellen. Vor

Raum zu behalten, immer präsent zu sein und verant-

dem Hintergrund der japanischen Kultur, dem Shin-

wortlich mit dieser Waffe umzugehen. Die Bewegung

toismus und vor allem dem Zen-Buddhismus geht es

im Raum der Waffe, die Wahrnehmung der Distanz

unter anderem darum, an seinem „kleinen Ego“ zu

Iaido

LINKS ZUM THEMA:
https://www.osnabruecker-sportclub.de/
hauptverein/sportarten/kampfsport-kunst/iaido/
https://www.instagram.com/iaido_hakushinkai_
osnabrueck/?hl=de
https://www.facebook.com/Iaido.Dojo.Osnabrueck/
http://www.iaido-vereinigung.de/index.html
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feilen. Manchmal wird Iaido deshalb auch als „Me-

ließ mich aufhorchen, weil das Katana (Langschwert)

ditation in der Bewegung“ oder auch als „Weg nach

mich immer schon gereizt hatte und weil mir die

Innen“ betitelt. Das alles erfolgt aber eben vor dem

Komplexität des Kulturzusammenhanges bewusst

Hintergrund, mit einer Waffe zu üben, so dass die An-

war. Was ich dann erlebte, übertraf meine Erwartun-

wendung theoretisch funktionieren würde, ohne aber

gen bei weitem und fasziniert mich bis heute immer

darauf gezielt hinzuarbeiten. Stattdessen spielt das

wieder aufs Neue.

Ki (etwa: Energie) eine große Rolle. Durch die richtige
Haltung und Bewegung soll das Ki entwickelt werden

Wo in Osnabrück und Umgebung kann ich Iaido betreiben?

und ungehindert fließen. Damit klingt Iaido fast nach

Es gibt mehrere Stilrichtungen, Verbände und Dojos

„Heilgymnastik“, die es aber wie beschrieben wirklich

(Trainingsorte), die eigene Schwertpunkte setzen. Ich

nicht nur sein soll.

selbst übe die Muso Shinden Ryu, leite ein eigenes
Dojo, bin im Osnabrücker Sportclub (OSC) organisiert

Wie bist Du zu dieser Sportart gekommen?

und der Deutschen Iaido Vereinigung (DIV) ange-

Wie so häufig war der Anlass eine persönliche Stress-

schlossen, deren Präsident ich seit 2018 bin.

Situation: Umzug, neuer Beruf, Geburt des ersten
Kindes, … Ich suchte in Erinnerung an meine Zeiten
als Leistungssportler im Taekwondo etwas, um mich
auszutoben. Der Hinweis auf das japanische Schwert

210 x 99 mm

Über 250 x
in Deutschland
Weitere Infos unter www.thomas-philipps.de
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Sportliche SCHWÄRMEREI

Josef in
Besser
Josefin Besser aus
Georgsmarienhütte
ist elf Jahre alt.
Sie hat ein ungewöhnliches Hobby:
Bogenschießen.
Hier schwärmt sie
für ihr besonderes
Hobby:
Ich habe mit etwa sieben Jahren immer mal wieder auf
den privaten Anlagen meines Großvaters in Hannover
und in Bayern geschossen. Allerdings nicht regelmäßig,
sondern nur ab und zu.
Irgendwann sind mein Großvater und ich zu einem
seiner Freunde gegangen. Wir trafen den Partner der
Bogensport-Weltmeisterin Kristina Heigenhauser.
Mein Opa ist mit den beiden befreundet. Der Mann hat
mir einen Recurvebogen verkauft.
Mein Großvater kann mit Recurve- und Compoudbogen
umgehen und hat mir einiges beigebracht. Seitdem
habe ich immer mal wieder geschossen, um in Form zu
bleiben. Mein größter Abstand zur Zielscheibe waren
20 Meter.
Heute schieße ich immer noch ab und zu. Aber nicht
im Verein, sondern mit meinem Opa - alles was ich
kann, hat er mir beigebracht! Ich mag das Bogenschießen, weil es ein sehr außergewöhnlicher Sport ist
und weil ich einfach Spaß daran habe, auf Zielscheiben
zu schießen!
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KÄMPFENDE

Krokodile

MIT GÜRTELN

Zwei eher unscheinbare Schilder an der Iburger Straße in Osnabrück
weisen den Weg zu Krokodilen. Der Zoo ist nicht weit entfernt, aber
die Reptilien haben nichts mit ihm zu tun. Sie haben vielmehr etwas
mit Gürteln, Anzügen, Würfen und Haltegriffen zu tun. Sie stehen für
die Judo Crocodiles Osnabrück, einer regionalen Kampfsport-Hochburg, die weit über die Stadtgrenzen Osnabrücks hinaus bekannt ist,
aber in den lokalen Medien eher stiefmütterlich behandelt wird – so
zumindest sehen es viele Krokodile. Judoka, die bei den Crocodiles
geformt wurden, haben schon bei Olympischen Spielen, Welt- und
Europameisterschaften geglänzt.
34
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Text: Tobias Romberg l Fotos: Sven Reddig, Tobias Romberg

Biegt man von der Iburger Straße ab, weisen weitere

Daniel, 15 Jahre alt, aus Wietmarschen übt an diesem

Schilder den Weg zur Judohalle. Über dem Eingang

Abend Wurftechniken mit Thore, 16, aus Diepholz.

steht „Landesleistungszentrum“ und „Judo für Kinder

Abwechselnd pfeffern sie sich gegenseitig auf die

ab 4 Jahre“. Bei meinem ersten Besuch im August 2020

Matte. Mittendrin ist Teja Ahlmeyer, das Ober-

herrscht draußen Hochsommer; seit Tagen Tempera-

Krokodil. Als ich die Crocodiles etwa eine Woche vor-

turen über 30 Grad Celsius. Entsprechend aufgeheizt

her angeschrieben habe, antwortete er mir per E-Mail:

ist die Halle. Auf den gelben und blauen Judomatten

„Bei mir sind Sie genau richtig. Ich mache eigentlich

findet das U15-Stützpunkt-Training statt. Da die

die ganze Öffentlichkeitsarbeit für unseren Verein und

Crocodiles auch das Landesleistungszentrum behei-

bin Vorsitzender, Geschäftsführer und Chef-Trainer in

maten, trainieren hier nicht nur Talente aus

Personalunion.“

Osnabrück und dem Landkreis.

Talente aus der Region

Die Judoka kommen auch aus Bielefeld, Höxter,
Hameln, Minden, Münster und Oldenburg. Mütter
und Väter warten in der Halle, schauen zu, unterhalten sich. Sie nehmen die langen Fahrzeiten
gleich mehrmals pro Woche in Kauf, weil hier
das faire, aber leistungsorientierte Mitein-

Teja Ahlmeyer geht immer wieder zu einigen der
kämpfenden Paare, gibt ruhig Hinweise. Es folgen
Anweisungen für alle und der japanische Ruf
„Hajime“, anfangen! Eine neue Übungseinheit
beginnt. Wenig später sitze ich mit Teja

ander vorgelebt und auf sehr hohem Niveau

Ahlmeyer, 38 Jahre alt, in einem Vorraum.

trainiert wird. Und vermutlich träumen die

Landestrainerin Andrea Goslar übernimmt

Eltern auch von einer Judokarriere der
eigenen Sprösslinge. Karrieren wie die
von den Krokodilen Julia Matijass
und Oliver Gussenberg, deren
erfolgreiche Teilnahmen an
Olympischen Spielen auf
gerahmten Fotos im Gang

in der Halle das Training. Auch Landestrainer Jürgen Füchtmeyer, 63, der Mann,
der die Krokodile gegründet hat, steht
in seinem weißen Judoanzug auf der
Matte. Im Judo gelangt man durch
theoretische und praktische Prüfungen vom weißen Gürtel über

zu den Umkleide-

Gelb, Orange, Grün, Blau und

kabinen gewürdigt

Braun zum schwarzen Gürtel,

werden.

der nochmals in Meistergrade (Dan) unterteilt ist.
Laut Prüfungsprogramm des
Deutschen Judo-Bundes (DJB)
gibt es fünf Dan-Grade mit
schwarzem Gürtel; weitere
fünf mit rot-weißen Gürteln
Teja Ahlmeyer
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Ahlmeyer, so vermeldeten die Crocodiles im Februar

zur Judo-Halle an der Iburger Straße, wohnt mittler-

2018, erhielt den vierten Dan vom Niedersächsischen

weile aber in Melle.

Judo-Verband für „seine Verdienste um den Judosport
in Niedersachsen“.

„Zielstrebig und streng“

Dabei fing alles vor vielen Jahren in Nordrhein-West-

Jungs wie Daniel aus Wietmarschen und Thore aus

falen an. Teja Ahlmeyer wächst im westfälischen

Diepholz, deren Training nun vorbei ist, schätzen Teja

Bünde auf. Als Knirps stecken die Eltern ihn in einen

Ahlmeyer sehr. „Er ist sehr zielstrebig und streng.

Fußballverein. „Sie haben mir teure Fußballschuhe

Anzeige

gekauft. Nach dem dritten Training hatte ich aber
keine Lust mehr“, erinnert sich Ahlmeyer. Über seine
beiden älteren Cousins gelangte er zum Judo.
„Ich war ein Spätzünder. Erst mit 14 habe ich für mich
Judo als Leistungssport entdeckt“, erzählt Ahlmeyer.
Er wird als Teenager in den NRW-Kader berufen. Doch
das Training findet im etwa 220 Kilometer entfernten
Köln statt. Mit 17 wagt Ahlmeyer einen damals verpönten, heute für viele ostwestfälische junge Judoka
nicht mehr ungewöhnlichen Schritt. Er geht über
die Landesgrenze und trainiert fortan im niedersächsischen Leistungszentrum bei den Crocodiles
in Osnabrück, 40 Kilometer von Bünde entfernt.
Der Beginn einer besonderen Beziehung.

Ahlmeyers Anfänge in NRW
Nach seinem Abitur absolviert Ahlmeyer seinen
Zivildienst – bei den Crocodiles. Er baut diverse
Trainingsgruppen auf. Es folgt ein Studium der Sport-

Wir machen Niedersachsen gesünder

wissenschaften mit Schwerpunkt Gesundheit und

Jetzt kostenlos mit dem
AOK-Gesundheitsgutschein

Management in Bielefeld. „Für mein eigenes Training
bin ich jedoch immer zu den Crocodiles gefahren.“
Nach Trainerstationen auf Landesebene in NordrheinWestfalen landet Ahlmeyer 2009 in Osnabrück, als
hauptamtlicher Trainer, angestellt beim Förderverein
brück/Westfalen. Er lebte lange in unmittelbarer Nähe

Quelle: colourbox.de

zur Förderung des Judosports in der Region Osna-

Ihre Vorteile
l viele attraktive Kurse ganz in Ihrer Nähe
l hochwertige, qualitätsgesicherte Angebote bei zertiﬁzierten Partnern
l kostenlose Teilnahme an 2 Gesundheitsangeboten der Individualprävention (§20 SGB V) bei AOK-zerﬁzierten Präventionspartnern
pro Jahr
Infos im AOK-Servicezentrum und auf aok.de/gesundheit
AOK – Die Gesundheitskasse
Servicezentrum Osnabrück
Telefonnummer: 0541 348-0
E-Mail: AOK.Osnabrueck@nds.aok.de
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Thore und Danie

Er fördert uns sehr“, sagt Thore anerkennend. „So

Teja Ahlmeyer verzieht das Gesicht: Der Deutsche

lange, bis wir richtig fertig sind“, wirft Daniel ein.

Judo-Bund habe schon einige Karrieren aufgehalten.

„Während der Corona-Zeit hat er uns sogar Einzel-

Das sei aber nicht nur im Judo so, sondern in vielen

Außentrainings angeboten“, ergänzt Thore. Natürlich

Sportarten. Wer nach dem Abitur als Judoka zu Olym-

unter Einhaltung aller „Corona-Vorschriften“. Beide

pischen Spielen fahren und in der Nationalmannschaft

Jungs kommen aus Regionen, in denen es kaum Judoka

sein möchte, muss sich einem Bundesstützpunkt

auf ihrem Niveau gibt. „Nach Osnabrück kommen viele

anschließen. Ein erfolgreiches Krokodil müsse dann

gute Kämpfer in meiner Alters- und Gewichtsklasse,

beispielsweise in Köln oder Hannover trainieren. Jana

mit denen ich auch befreundet bin“, sagt Thore, der

Gussenberg, so Ahlmeyer, sei in unserer Region sehr

über seinen Bruder zum Judo kam. Daniel ist familiär

verwurzelt und habe sich deswegen dagegen ent-

vorbelastet. Sein Vater und auch sein Opa banden

schieden, an einen Bundesstützpunkt zu wechseln.

bereits die Judogürtel und liebten die japanische

Sie unterstützt heute die Jugendarbeit der Crocodiles.

Kampfsportart. Viele der jungen Athleten kommen

„Früher hatten wir hier im Erwachsenenbereich bis

aus solchen Judo-Familien, von denen es unter den

zu zehn Bundeskader-Athleten auf der Matte. Das ist

Crocodiles einige sportlich sehr erfolgreiche gibt.

heute wegen dieser Stützpunkt-Regelung nicht mehr
möglich“, sagt Trainer Ahlmeyer.

Da sind zum Beispiel die Matijass. Julia Matijass wurde
1973 in der Sowjetunion geboren. Sie gehörte 1994

Krokodile im Würgegriff

dem russischen Nationalkader an, wurde ausgeschlossen und dann von Jürgen Füchtmeyer, der dem

Sollten Daniel aus Wietmarschen und Thore aus

Bundestrainerstab angehörte, zu den Crocodiles nach

Diepholz also weiter erfolgreich sein – bei Deutschen

Osnabrück geholt. 1999 erhielt sie die deutsche Staats-

Meisterschaften waren sie bereits Fünfter bzw.

bürgerschaft wurde mehrfach deutsche Meisterin und

Dritter –, wird man auch sie mit Ende ihrer Zeit in den

2000 EM-Dritte. Vier Jahre später gewann sie bei den

Jugendklassen in den Würgegriff nehmen: Training

Olympischen Spielen in Athen die Bronzemedaille in

bei den Crocodiles oder Bundesstützpunkt? Sie müssen

der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm. Schenkt man

sich dann entscheiden.

Wikipedia Glauben, so war dies überhaupt erst die
dritte olympischen Medaille einer deutschen Judo-

Wer so erfolgreich sein möchte wie Daniel und Thore,

kämpferin. Auch ihr Sohn Martin, gefördert vom

muss mit vielen Einschränkungen leben. Das ist so im

eigenen Vater, kämpfte lange in den Reihen der

Spitzensport, auch schon im Jugendbereich. Da sind

Crocodiles. 2013 wurde er Dritter bei der U18-EM,

nicht nur die langen Fahrtzeiten und vielen Trainings-

erzählt Teja Ahlmeyer, der ihn damals trainierte.

einheiten. Auch die Herausforderung, Schule und Sport

Martin Matijass konnte später bei den Herren für

unter einen Hut zu bringen, und die Ernährung spielen

verschiedene Mannschaften einige Erfolge einfahren,

eine große Rolle. Im Judo geht es oft darum, seine Ge-

auch auf internationaler Ebene.

wichtsklasse am oberen Limit zu halten, um nicht in
die nächsthöhere Gewichtsklasse zu rutschen.

Der Name Gussenberg steht ebenso für Judo-Erfolgsgeschichte. 1997 wurde Oliver Gussenberg Deutscher

Das ist vermutlich die Kehrseite der Medaille, wenn

Meister im Superleichtgewicht bis 60 Kilogramm.

man in einer, wie es Jürgen Füchtmeyer so nennt,

Dies gelang ihm insgesamt sieben Mal. Bei den Welt-

„Judo-Fabrik“ geschliffen wird. Die Erfolge sprechen

meisterschaften 2003 in Osaka erkämpfte er Platz 5,

für die teilweise harte Vorgehensweise, für Selbst-

bei den Olympischen Sommerspielen in Athen 2004

disziplin und knackige Trainingseinheiten. Ahlmeyer,

wurde er Siebter. Ehefrau Nina wurde Dritte bei den

ehemals Bundesligakämpfer und selbst mehrfach

Deutschen Meisterschaften; Tochter Jana holte 2017

norddeutscher Meister und Deutscher Meister mit der

als 17-Jährige bei den U18-Weltmeisterschaften in

Mannschaft, kann etliche Erfolge seiner Schützlinge

Chile Bronze, zuvor strich sie bereits Bronze bei der

aus den vergangenen Jahren aufzählen: Neben den

EM in Litauen ein. Und dann?

Erfolgen von Jana Gussenberg sind da Clarissa Taube
(U21-Bronze bei WM und EM), Lea Püschel (EM-
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nder Jürgen
Crocodiles-Grü

Füchtmeyer

Bronze U21) und Greta Bolte (Deutsche Meisterin 2020)

Gemessen an Titeln und Erfolgen dürfte Füchtmeyer

zu nennen.

einer der erfolgreichsten, wenn nicht sogar der erfolgreichste Sporttrainer unserer Region sein. Und trotz-

Noch beeindruckender ist das, was Crocodiles-Gründer

dem fristet Judo in der öffentlichen Wahrnehmung

Jürgen Füchtmeyer, der 2011 einen Teil seiner Aufgaben,

auch in Osnabrück nur ein Nischendasein, auch wenn

unter anderem den Vereinsvorsitz, in die Hände von

die Crocodiles selbst von sich behaupten, „zu einer

Ahlmeyer legte, als Trainer aufzuweisen hat. Mit 13

festen Größe in der Osnabrücker Sportlandschaft mit

wurde Füchtmeyer Judoka in den Reihen des Osna-

einem enormen Bekanntheitsgrad“ geworden zu sein.

brücker SC. Vorher hatte er schon alle möglichen

Füchtmeyer sieht das Problem generell beim Judo. „Es

Sportarten betrieben, doch beim Judo passte es sofort.

ist schwierig, die Leute für diese Sportart zu begeis-

„Der frühe Erfolg hat mich damals motiviert“, sagt er,

tern. Die Regeln ändern sich zu oft, die japanischen

der heute Crocodiles-Ehrenpräsident und Landes-

Ausdrücke sind zu kompliziert“, sagt er. In vielen

trainer am Stützpunkt in Osnabrück ist. 1980 – Teja

Sportarten – Fußball, Handball, Tennis – sei die

Ahlmeyer ist damals noch nicht geboren – gründet

Zählweise schnell zu verstehen. Der Stadionsprecher

Füchtmeyer mit einigen anderen die Judokampfge-

verkündet ein 1:0 im Fußball, der Stuhlschiedsrichter

meinschaft Osnabrück, aus der später die Crocodiles

gibt beim Tennis ein 30:15 an – beim Judo hantiert

hervorgehen. „Wir wollten das Leistungssportliche in

man mit Waza-Ari und Ippon; früher gab es noch

den Vordergrund rücken“, so Füchtmeyer.

weitere Wertungen. Gelegentlich wurden einfache

Medaillensammler

Punktsysteme eingeführt, aber offenbar nicht
konsequent genug.

„Was mit der Nutzung städtischer Hallenzeiten auf

Füchtmeyer ist nicht der Mann, der deswegen den

einigen wenigen gebrauchten Matten begann, hat

Kopf in den Sand steckt. Teja Ahlmeyer auch nicht.

sich zum Judo-Landesleistungszentrum des Landes

Sie werden weiter für ihre Sportart kämpfen und

Niedersachsen und zu einem der erfolgreichsten

junge Talente fördern. Was in all den Jahren auf die

deutschen Vereine, mit mittlerweile eigener Trai-

Beine gestellt wurde, ist beeindruckend. Das Landes-

ningsstätte, entwickelt“, heißt es auf der Homepage.

leistungszentrum umfasst die 600 Quadratmeter

Der sechsfache Gewinn des Deutschen Meistertitels

große Judohalle und einen fast genauso großen Kraft-

in der 1. Bundesliga der Frauen, etliche Deutsche

und Fitnessbereich mit einigen Kooperationspartnern

Einzel-Meistertitel und Medaillen bei Weltturnieren

der Crocodiles. Hier trainieren die Krokodile Seite an

sind unter Federführung Füchtmeyers zu verbuchen.

Seite mit den Fußballern des VfL Osnabrück. Und

Er hat über Jahrzehnte als Trainer gewirkt, beispiels-

auch das älteste Vereinsmitglied der Crocodiles, stolze

weise die deutschen Athletinnen 1988 in Seoul bei den

95 Jahre alt, hält sich hier fit, während zeitgleich in

Olympischen Spielen betreut und „im Ausland schon

der Judohalle mögliche Stars von morgen, nämlich

manchen Judoka zum Millionär gemacht“, schrieb die

vierjährige Judoka, trainieren.

Zeitung „taz“ 2004.
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KOPFÜBER

EIN LEBEN FÜR
DEN TURNSPORT
Den Kopfstand kriegt die 58-Jährige
immer noch hin, ohne mit der Wimper
zu zucken, kerzengrade und, wenn es
das Fotoshooting für „Sportlich unterwegs“ verlangt, auch minutenlang.

Als Siebenjährige begann Heike Dahech mit dem
Turnen. Damals noch im TuRa Grönenberg Melle
(2003 mit dem TuS Melle zum SC Melle fusioniert).
„Für mich ist Turnen die Grundlage fast aller Sportarten. Und es macht mir unfassbar viel Spaß, weil es
so vielseitig ist“, sagt sie gut 50 Jahre später. Sie hat
immer geturnt, „zunächst nicht sonderlich erfolgreich, aber mit enormer Begeisterung“. Seit
einigen Jahren schafft sie jedoch in ihrer
Altersklasse die Qualifikation für die
Deutschen Meisterschaften – ein Achtungserfolg!
Mit 16 leitet sie in Melle ihre erste
Turngruppe. Sie macht ihr Abitur und
studiert in Mainz Sport auf Diplom.
Danach zieht es sie – der Liebe wegen
– in das Heimatland ihres Mannes, nach
Tunesien. Den hat sie bei einem Treffen
Meller Turner und tunesischer Sportstudenten in
der Landesturnschule in Melle kennengelernt. Sie lebt
dort in Sfax, der zweitgrößten Stadt des Landes, gibt
Schwimmunterricht – ihre zweite große Leidenschaft,
wie sie verrät – und unterrichtet in einer umgebauten
Synagoge Turngruppen. Nach neun Jahren meldet sich
die alte Heimat zurück. In Melle suchen sie hauptamtliche Sportlehrer. 1994 ziehen Heike Dahech und
ihr Mann zurück ins Osnabrücker Land. Seitdem ist
sie Sportlehrerin für Turnen, Schwimmen, Yoga,
Psychomotorik und vieles mehr beim SC Melle.
Zudem ist sie seit vielen Jahren Vorstandsmitglied.
Und trotz der vielen Aufgaben und allem Engagements
im Verein turnt sie selbst noch immer freitagabends
in einer Gruppe „alter Hasen“ in der Meller Jahnhalle,
die „sehr alt ist und fast zusammenbricht“, sagt
Dahech. Ihr großer Wunsch für die Zukunft: Eine neue
Halle mit „Turnschlauch“, damit „dieser wundervolle
Sport weiter Bestand hat“.

Turnen




Kajsa Schröer ist 13 Jahre
alt. Sie lebt in Osnabrück,
geht in die 8. Klasse und
turnt leidenschaftlich gern.
Hier schwärmt sie für ihren
Sport:
Ich turne jetzt seit etwa fünf Jahren.

Sportliche SCHWÄRMEREI

Kajsa Schröer

Angefangen habe ich im Alter von drei
Jahren beim Kinderturnen. Dann habe ich
aber eine lange Pause gemacht, bis meine
Freundin mich gefragt hat, ob ich mit ihr
zum Turnen kommen möchte. Daraufhin
habe ich dort etwa zwei Jahre geturnt, bis
es mir keinen Spaß mehr gemacht hat,
weil ich mir alles selbst beigebracht habe
und auch gerne Wettkämpfe turnen wollte.
Das ging damals nicht.
Jetzt turne ich seit zwei Jahren bei einem
anderen Verein (SV Rasensport DJK von
1925 e. V. Osnabrück) und bin dort sehr
zufrieden. Unsere Trainerinnen haben uns
während des Lockdowns im vergangenen
Jahr jeden Tag eine Tages-Challenge geschickt, die ich auch fast immer gemacht
habe. Dadurch bin ich fit geblieben. Wir
hatten auch noch mehrmals pro Woche
online Training. Als uns im Sommer
bekannt gegeben wurde, dass wir wieder
in der Halle trainieren können, habe ich
mich sehr gefreut, vor allem weil das
Training mit Freunden mehr Spaß macht.
Ich liebe Turnen, weil es so abwechslungsreich ist und man sich viel in der
Luft bewegt, zum Beispiel beim Rückwärtssalto. Toll ist auch, dass man überall
turnen kann, egal ob in der Turnhalle,
auf einer Wiese oder im Freibad. Wenn ich
etwas Neues geschafft habe, spornt mich
das dann nochmal mehr an und ich habe
noch mehr Motivation!
Bald darf ich meine ersten Wettkämpfe
turnen. Und im Frühjahr 2020 habe ich
meinen Kampfrichter-Schein gemacht,
so dass ich demnächst auch Wettkämpfe
werten kann.
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MEIN VEREIN – MEINE HEIMAT
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SV FORTUNA
EGGERMÜHLEN
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Wir sind Ihr Partner

für Neubau und Modernisierung
Sie planen einen Neubau, möchten Ihr
Eigenheim modernisieren oder Ihren
Garten neu gestalten? Für alle Projekte rund ums Haus sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner. In unseren
modernen Ausstellungen beraten Sie
unsere Fachberater umfassend zu Ihrem
Bauvorhaben.
Mit Hilfe von digitalen Konfiguratoren
können wir Ihnen in verschiedenen
Bereichen einen noch besseren Eindruck
vom Material in seiner Anwendung
verschaffen.
Besuchen Sie unsere Ausstellung,
wir beraten Sie gern!
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BODENSTUDIO

Fliesen & Naturstein

PLANUNG
3D FLIESENIdeenausstellung für ihren Garten

DIGITALE BERATUNG Für Fassad

e & Dach

Bramscher Str. 38 • 49586 Neuenkirchen • Tel. (0 54 65) 92 11-0 • www.seelmeyer.de



Am Anfang ging es nur um Fußball. 1947 gründeten einige Sportbegeisterte den Verein Fortuna Eggermühlen.
Der Fußball spielt bis heute die erste Geige, aber über all die Jahre kamen weitere Sportarten wie Radsport,
Leichtathletik und Turnen hinzu.
Der SV Fortuna 47 Eggermühlen hat heute etwa 700 Mitglieder und ist aus dem Gemeindeleben nicht mehr
wegzudenken. Er richtet jährlich diverse Jugendturniere, den Fortuna-Cup, einen Volkslauf und eine
Sportwoche aus.
Höhepunkt ist für viele der Fortuna-Cup, der seit 1991 jährlich stattfindet. Der Cup, der als eines der vier
Qualifikationsturniere für das Osnabrücker Hallenmasters gilt, wird in der Ankumer Ballsporthalle ausgetragen.
Im kommenden Jahr feiert der Verein sein 75-jähriges Bestehen. Die Vorbereitungen laufen, die Mitglieder des
Festausschusses haben bereits die Ärmel hochgekrempelt.

Weitere Infos unter:

www.fortuna47.com
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Eishockey


UNTER PINGUINEN
Osnabrück hat zwar eine Eislaufhalle, aber kein Eishockeyteam in einer
Liga. Dennoch gibt es einige Hartgesottene, die dort Eishockey spielen.
Einer von ihnen ist Michael Lange. Er ist Sportler durch und durch.
Für seine Leidenschaft Eishockey steht der 51-jährige Bad Essener jeden
Sonntag gegen 5 Uhr auf, um pünktlich gegen 7 Uhr mit den Osnabrück
Pinguins auf dem Eis in der Eishalle Osnabrück zu stehen. Dann wird der
Puck gespielt.
Text: Kathrin Pohlmann l Fotos: Michael Lange privat
Herr Lange, Sie spielen Eishockey, wie kamen Sie dazu?

im Prinzip die gleichen Protektoren wie die Eis-

Das ist eine etwas längere Geschichte. Als vor 25

hockeyprofis. Für so eine Ausrüstung muss man

Jahren der Hype um Inline Skates losging, habe ich

ganz schön was auf den Tisch legen.

mir auch ein Paar zugelegt. In Bad Essen hinter dem
Gymnasium ist ein Hockeyplatz, dort habe ich dann

Wie viel denn?

mit Inline-Hockey angefangen. Ich war sofort Feuer

Also, mit etwa 2000 Euro ist man dabei. Die Sicherheit

und Flamme und habe mir eine Grundausrüstung

geht einfach vor und man möchte nicht, dass jemand

besorgt. 2005 habe ich dann einen Job in Osnabrück

anderes zu Schaden kommt. Wir müssen am nächsten

bekommen, der Chef hat Eishockey gespielt und mich

Tag alle wieder arbeiten und wir wollen Verletzungen

gefragt, ob ich nicht mitkommen will.

weitestgehend vermeiden.

Und dann?

Eishockey ist ein recht kontaktfreudiger Sport, oder?

Ich bin mitgegangen und war genauso begeistert vom

Bei uns gibt es auch mal Rangeleien, aber wir spielen

ersten Eishockeyspiel wie davor vom Inlineskaten.

nicht auf Körper. Wenn man das bei den Spielen im

Und dann bin ich dabei geblieben. Seit 15 Jahren spiele

Fernsehen manchmal sieht, da kommt der Verteidiger

ich jetzt schon Eishockey.

und fährt einfach den Stürmer über den Haufen. Das
gibt es bei uns nicht.

Stellt man sich einfach aufs Eis und dann geht’s los oder
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haben Sie auch eine Ausrüstung?

Worauf kommt es beim Eishockey an?

Bei uns spielen wirklich alle in einer vollständigen

Eishockey ist ein sehr schneller Sport, extrem for-

Ausrüstung, so wie auch die Spieler im Ligabetrieb.

dernd, man muss gutes Reaktionsvermögen haben.

Ich lege viel Wert auf vernünftigen Schutz. Wir haben

Dabei kann man sich gut auspowern und abschalten,


den Alltag hinter sich lassen. Aber vor allem kommt

Das denkt man häufiger

es auf den Teamgeist an. Eine Mannschaft aus Einzel-

mal. Bei mir klingelt um

kämpfern verliert tendenziell eher. Die soziale Ebene

5:15 Uhr der Wecker. Ich

ist mir wichtig, man kommt bei dem Spiel mit ganz

komme aus Bad Essen und

unterschiedlichen Leuten aus verschiedenen Bereichen

da habe ich eben eine ent-

zusammen und tauscht sich aus.

sprechende Anfahrt.
Ich ziehe meine Trainings-

Wie läuft das organisatorisch bei Ihnen?

sachen zuhause an, dann

Wir müssen die Eishalle außerhalb der regulären

geht es in der Halle schneller.
Michael Lange

Öffnungszeiten buchen. Man zahlt einen bestimmten
Obolus für jede Eiszeit, die man mietet und der Betrag

Wie ist die Altersstruktur

wird auf alle Spieler umgelegt. Wir sind immer sonn-

im Team?

tagmorgens auf dem Eis. Andere Hobbymannschaften

Der Kern der Mannschaft ist zwischen 35 und 50 Jahre

spielen zum Beispiel Donnerstagabend, Freitagabend

alt, wir haben aber auch junge Spieler zwischen 16

oder Samstagabend. Ab und zu geht es auch mal gegen

und 20 Jahren. Die spielen irgendwo im Ligabetrieb

die anderen Mannschaften, um den Wettkampf-

und kommen gerne zu uns, weil wir nicht auf Körper

charakter einfließen zu lassen.

spielen. Wir haben von den Hobbymannschaften den
größten Pool an Spielern, rund 20 sind immer sonn-

Wie sieht dann so ein Sonntagmorgen auf dem Eis aus?

tags dabei. Die Sonntagmorgengruppe gibt es schon

In der Regel haben wir erst eine Aufwärmphase mit

seit mehr als 20 Jahren. Ich bin seit 15 Jahren dabei.

leichtem Training, der Torwart schießt sich ein. Das
dauert eine halbe Stunde, danach machen wir ein

Kann man bei Ihnen im Team mitmachen?

richtiges Spiel. Insgesamt sind wir zwei Stunden in

Generell ist das möglich. Momentan sind wir aber

der Halle, immer von 7 bis 9 Uhr.

gut besetzt. Wir sind immer so um die 25 Leute.
Wir entscheiden von Fall zu Fall und schauen, ob ein

Das ist aber ganz schön früh für einen Sonntagmorgen.

Spieler in die Mannschaft passt. Wir schließen generell

Will man nicht manchmal einfach im Bett liegenbleiben?

niemanden aus.

Anzeige

Tradition und Qualität
Tradition und Qualität in einem Orthopädie-Schuhtechnik-Betrieb im Herzen von Niedersachen vereint
- das ist Sprekelmeyer Gesunde Schuhe.

Tradition und Qualität in einem
Orthopädie-Schuhtechnik-Betrieb

Die hauseigene Werkstatt und die modernen Analysemethoden ermöglichen uns spezielle Untersuchungsmaßnahmen 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
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Rei n isch

Der TuS Glane ist 1929 gegründet worden und hat

Fritz Wellmann. Das Angebot richtet sich nicht nur an

derzeit rund 1350 Mitglieder. Mit mehr als 20 Mann-

Mitglieder des TuS Glane, sondern an alle Bürgerinnen

schaften stellen die Fußballer die größte Gruppe.

und Bürger Bad Iburgs, aber auch darüber hinaus.

Weitere Sportarten sind unter anderen: Kindersport,
Tennis, Tischtennis, Gesundheitssport mit verschie-

Zum Sportpark gehören ein Multibeachfeld für

denen Angeboten, Basketball und Spinning. Beson-

Volley-, Hand- und Fußball sowie Beachtennis, ein

ders stolz ist der TuS auf den Gewinn der Deutschen

Outdoor-Fitness-Parcour, ein Basketballfeld, zwei

Meisterschaft 1992 im Tischtennis durch Christiane

Boulebahnen, ein Schachfeld, eine Tischtennisplatte,

Praedel, den Gewinn des ETTU-Europapokals 1993

ein Mehrgenerationenspielplatz, eine Rasenfläche für

durch die Tischtennis-Damen und den Aufstieg der

Sportspiele und auch ein Barfuß- und Balancierpfad.

Fußballer in die Landesliga im Jahr 2000.

Bemerkenswert: Der TuS Glane hat in vielen Baubereichen auf Recycling gesetzt. So durften die Sportler

Der Sportpark des Vereins ist funkelnagelneu.

die gesamte Umzäunung des früheren Bahrmarktes

„Damit verfolgt der TuS Glane das Ziel, Sport-

in Hellern abbauen und verwenden. Sie begrenzt nun

möglichkeiten für jedermann/ jederfrau jenseits

weite Teile des Sportparks. Ein Teil der stabilen Um-

des leistungsorientierten Punktspielbetriebes im

randung des Multibeachfeldes entstammt der alten

Fußball zu schaffen“, so der TuS-Vorsitzende

Stadionumrandung von Bayer Leverkusen.
Text: Tobias Romberg,
Foto: Tobias Romberg, Fritz Wellmann
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HEADCOACH
MIT VISION
Text: Tobias Romberg l Fotos: Tobias Romberg, privat
Curtis Josiah hat einen Fünf-Jah-

Trainerteam um sich scharen

res-Plan, an dem er sich messen

konnte, kommt neuer Schwung auf

lassen will. Der 33-Jährige unter-

den Platz. Er bringt eine Menge

schrieb im November 2019 seinen

Erfahrung mit. Dabei standen in

Vertrag als Headcoach bei den Os-

seinem Leben zunächst andere

nabrück Tigers. Er will American

Sportarten im Vordergrund.
Mit 18 wird Curtis umgeschult,

Football in unserer Region wieder
größer und bekannter machen. In

„Als Kind habe ich in Münster mit

er wechselt die Position. Aus dem

fünf Jahren, so sein Plan, sollen

Taekwondo angefangen. Das ließ

Wild Receiver wird ein Defensive

die Tigers wieder in der Zweiten

sich nicht vermeiden, denn mein

Back, sogar ein ziemlicher guter.

Liga spielen. Dort, wo sie auch

Vater ist Großmeister. Leichtath-

Er spielt für verschiedene Vereine

2012 spielten, als Curtis Josiah

letik habe ich auch gemacht“. Als

in der Bundesliga, wechselt 2009

noch als Spieler in ihren Reihen

Zwölfjähriger kommt er dann zum

zu den Osnabrücker Tigers, steigt

stand, dann aber seine Karriere

American Football, zu den Münster

mit ihnen in die Zweite Liga auf.

wegen einer Schulterverletzung

Mammuts. Der große Bruder

Nach dem verletzungsbedingten

beenden musste.

eines Freundes zerrt ihn dorthin.

Karriereende will Curtis Josiah

Zwei Wochen nach seinem ersten

seine Erfahrung als Trainer weiter-

Derzeit dümpeln die Tigers in

Training läuft er als Wild Receiver

geben. In Münster scheinen die

der vierten Liga herum. Sie sind

in einem Testspiel gegen Amster-

Türen vernagelt. Man verzeiht ihm

über die Jahre ziemlich zahnlos

dam auf. Es hagelt die vermutlich

seine Zeit in Osnabrück nicht. Er

geworden. Vieles im Hintergrund

höchste Niederlage in seiner Kar-

gründet seinen eigenen Verein, die

lief nicht gut. Nun der Neustart.

riere. „Ein Mädchen der Amster-

Münster Blackhawks. Ein Aufstieg

Mit Curtis Josiah, selbstständiger

damer hat mich damals auf meiner

folgt dem nächsten. Seine Bilanz

Personal Coach in Münster, der

Position richtig nass gemacht“,

als Headcoach der Blackhawks:

erzählt Josiah lachend, während

42:2.

bereits ein neunköpfiges

etwa 50 gestandene Männer hinter
ihm auf dem Trainingsplatz der

Doch dann einigt man sich, ge-

alten Kaserne am Limberg das

trennte Wege zu gehen. Josiah legt

Warm-up absolvieren.

eine Football-Pause ein, konzentriert sich auf seinen Beruf. 2019

Curtis Josiah spielte als Teen-

klopfen wieder die Tigers an, die

ager in Auswahlmannschaften.

ein Jahr zuvor unter das Dach des

„Football ist die Säule meines

großen Osnabrücker SC geschlüpft

Lebens. Wegen Football habe ich

sind und wieder bissiger werden

als Teenager keine Scheiße ge-

wollen. Seitdem wird die Jugend-

baut. Natürlich habe ich auch
mal einen getrunken, aber
letztlich hat sich alles

arbeit vorangetrieben, die Strukturen professionalisiert, Sponsoren
finden sich; auch deswegen heißen

um den Sport gedreht,

die Tigers jetzt offiziell „HC In-

ums Training und

notech Tigers“. „Wir haben eine

die Spiele.“

superjunge Mannschaft, mit der
viel möglich ist“, so der Headcoach.
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ARTISTIN
AN DER
STANGE
dieser Zeit beginnt auch die Sache

der Polesportler in Deutschland

mit der Stange, die für manche

wächst und somit auch die Wert-

nur ein schlüpfriges Requisit aus

schätzung der sportlichen Leis-

schummrigen Tabledance-Bars ist.

tungen“, so Rieke Kanbach.

2016, als Rieke Kanbach merkt,

Doch die besagte Stange ist heut-

Sie hat Anfang 2020 ihr Staats-

dass ihr das Jura-Studium in

zutage ein Sportgerät, die Sportart

examen als Physiotherapeutin

Osnabrück nicht liegt, packt

dazu nennt sich Polesport, was auf

abgeschlossen und erfolgreich

sie ihre Sachen und arbeitet ein

Deutsch so viel wie Stangensport

einen Bachelor draufgesattelt.

gutes halbes Jahr als Au-pair in

bedeutet. Die Poledancer bewegen

Jetzt arbeitet sie in Münster als

Ägypten. Eine spannende Zeit,

sich dabei an einer vertikalen

Personal Coach. Im Polesport will

wie sie sagt, doch der Monat da-

Stange. Die Bewegungen sind ext-

Rieke Kanbach bald wieder an-

nach toppt alles. Rieke Kanbach,

rem athletisch und akrobatisch.

greifen. Dann vielleicht in der
Kategorie „Artistik“. Sie möchte

zierlich, 1,63 Meter groß, ging
damals für einen Monat in den

Bewertet wird wie beim Turnen

auch gern „Flying Pole“, eine

Nordirak, in eine Krisenregion, in

oder Eiskunstlauf. Als Studentin

schwebende, mit einem Seil

der verfolgte und traumatisierte

zeigt Rieke Kanbach ihr akroba-

mit der Decke verbundene

Jesidinnen und Jesiden leben.

tisches Können, meist beeindru-

Stange, ausprobieren. Das

ckende Handstandakrobatik,

würden in Deutschland

Sie arbeitet dort für eine deutsche

bei Instagram. Die „Pole Stars

bisher kaum Frauen

Hilfsorganisation. Prägend sei die

Osnabrück“ werden auf sie auf-

machen. Und dann

Zeit gewesen. „Sport habe ich dort

merksam. Sie absolviert 2018 ein

liebäugelt sie noch

nicht gemacht“, sagt die heute

Schnuppertraining und ist wie

damit, einen Master

25-Jährige. Das ist für sie unge-

elektrisiert. „Die Sportart hat mir

zu absolvieren und

wöhnlich, denn Sport – vor allem

viel Selbstbewusstsein gegeben,

irgendwann in der

Akrobatik und Athletik – spielt

mich frei darzustellen. Und mich

Zirkusphysio-

im Leben von Rieke Kanbach eine

hat der Ehrgeiz gepackt.“

therapie zu
arbeiten.

große Rolle. Ihr Instagram-Account
@rieke.kanbach verdeutlicht das.

Ein knappes Jahr später gewinnt

Was für ein

sie in der Kategorie Professional

Leben!

Als kleines Mädchen träumt sie

des Polesports die nordwest-

davon, Zirkusartistin zu werden.

deutschen Meisterschaften.

Mit vier Jahren beginnt sie in

Einige Monate später wird sie in

Oldenburg mit Balletttanz, dann

dieser Kategorie deutsche Meis-

landet sie beim Geräteturnen.

terin. Sie tritt zwischendurch im

Sie turnt über Jahre Wettkämpfe,

Fernsehen bei der RTL-Show „Das

beginnt parallel mit Akrobatik.

Supertalent“ auf und performt vor

Der Traum von einer Karriere als

den Augen von Dieter Bohlen ihre

Zirkusartistin hält sich.

Handstandakrobatik. Sie kommt
eine Runde weiter, aber nicht ins

Doch gemeinsam mit ihrer Mutter

Finale.

reift der Entschluss, eine etwas
solidere Berufswahl zu treffen.

Sie liebt ihren Sport. Im Großen

Nach der Rückkehr aus dem Irak

und Ganzen habe sie mit nur

studiert sie an der Hochschule

wenigen Vorurteilen und dummen

Osnabrück Physiotherapie. In

Sprüchen zu kämpfen. „Die Szene
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Wir setzen auf Eure Unterstützung:
Da die Berichte und Themen möglichst direkt aus

WIR

den Vereinen kommen sollen, würden wir uns freuen,
wenn Ihr uns mit spannenden Themen aus Eurem

BRAUCHEN

!
H
C
U
E

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 wollen Euch kennenlernen!

Wir wollen die vielen bunten Facetten des sport-

Meldet Euch am besten per E-Mail:

lichen Treibens in und um Osnabrück darstellen.

wir-sind@sportlich-unterwegs.de

Wer könnte das besser als die Vereine und Sportler?

Wir freuen uns auf Eure Geschichten!

Anzeige

OSC AKTIVITAL
daS SporT- und geSundheiTSzenTrum

PERSONAL
TRAINING

KRAFT

FITNESS-SPORT FÜR ALLE

grosse

KURSU
A SwAHL

FIT IN DEN FRÜHLING!

Sicher Trainieren unTer den
akTuellen hygienebedingungen
LUSS
VEREINSANSCH

–
t im Hauptverein
er machen Spor
rtn
Pa
er
od
t
er
or
nd
sp
Ki
, Kinder
ll, Leichtathletik
Fußball, Basketba
und vieles mehr.
d probiert es aus!
Kommt vorbei un
er-sportclub.de
www.osnabrueck
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reinisch - büro für gestaltung

DAS LETZTE WORT IST...

Nicole Reinisch
Süntelstraße 31 - 49088 Osnabrück
0541 6853915 - info@reinisch.net

... musik alisch

www.sportlich-unterwegs.de

Der Osnabrücker Christian Wiesing komponiert Hymnen

Chefredaktion:

für Vereine aus ganz Deutschland, der Schweiz und

Dr. Tobias Romberg,

Österreich. Der Diplom-Toningenieur kickt seit Jahr-

stellv. Kathrin Pohlmann

zehnten für den TuS Nahne. Für seinen Verein produzierte

V.i.S.d.P.: Dr. Tobias Romberg

er 2000 die erste Hymne. Fast 1000 weitere Hymnen
hat der 47-Jährige seitdem geschaffen, lange mit einem

Idee und Konzept, Vertrieb:

Kompagnon, seit knapp zwei Jahren allein. Vom Fußball-

Nicole Reinisch, Stefan Reinisch,

Kreisligisten bis zum Deutschen Meister im Ringen

Kathrin Pohlmann, Dr. Tobias Romberg,

(KSV Aalen) war schon alles dabei.

Julian Symanzik

Wir sind auf Christian Wiesing über Umwege aufmerksam

Grafik / Artdirector:

geworden. Nachdem uns der TSV Westerhausen-Föcking-

Nicole Reinisch, Stefan Reinisch

hausen seine Hymne geschickt hatte, haben wir vor
einigen Wochen Vereine dazu aufgerufen, uns ihre

Bildnachweise:

Hymnen zu senden. Die ersten Werke trudelten ein und

Seite 8: freepik.com (rawpixel.com)

uns fiel auf, dass der Sänger einiger Lieder eine Person

Seite 28: freepik.com (jcomp)

sein muss. Über den TuS Nahne haben wir dann erfahren,
dass der Mann der fast tausend Hymnen in Osnabrück lebt.

Druck:
Levien Druck Osnabrück - www.levien.de

In unsere Sammlung könnt Ihr auf unserer Webseite
reinhören. Vereine, die noch einen Song in der Schublade

Auflage: 5.000

haben, können uns diesen gern mailen:

Erscheinungsdatum: Ende Januar 2021

wir-sind@sportlich-unterwegs.de
Sämtliche Texte und Fotos sind urheberUnd den Hymnenlosen sei verraten, dass Christian

rechtlich geschützt.

Wiesing ab 449 Euro produziert: www.vereinshymnen.de
Wiesings nicht von ihm selbst produzierte Lieblingshymne ist übrigens die vom SV Werder Bremen.

FOLGT UNS
Auflösung Bilder Gästeblock (Seite 20-27)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

24.02.2018
24.05.2011 		
18.05.2013 		
04.05.2005
25.10.2017 		
15.05.2016 		
17.05.2005 		
17.05.2009 		
20.02.2016
05.11.2016 		
19.04.2017 		
05.04.2010

SG Sonnenhof-Großasbach (2:1)
Dynamo Dresden (1:3 n.V.)
Alemannia Aachen (4:0)
VfL 2 - VfB Oldenburg (3:4)
1.FC Nürnberg (2:3)
Fortuna Köln (1:3)
Wolfsburg (A) (5:4 n.E.)
RW Ahlen (2:2)
Magdeburg (2:0)
FSV Frankfurt (1:1)
Armina Hannover (2:0)
VfL 2 - SV Meppen (1:1)

facebook.sportlich-unterwegs.de
(facebook.com/SportlichOS/)
instagram.sportlich-unterwegs.de
(@sport_lich_unterwegs)

MEDIENPARTNER
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JOB WEG WEGEN CORONA?
STÄNDIG KURZARBEIT?
SCHULE FÄLLT SCHON WIEDER AUS?

KEEP
CALM
UND
KOMM ZU
BÜNTE
BUENTE.JOBS

HELMUT BÜNTE GMBH
Gewerbepark Ebbendorf 11 | 49176 Hilter a. T. W.
Telefon + 49 (0) 5409 403-410 | Telefax + 49 (0) 5409 403-434
www.buente.com | vertrieb@buente.com

