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Strenge-Cup bleibt im LAZ Nord 
Zeltstadt zieht 2016 auf den Fußballplatz um – Kottmann: »Deutliches Signal an alle«

G ü t e r s l o h (jed). Dem
Strenge-Cup, dreitägiges Fuß-
ball-Turnier für 700 E-Jugend-
liche aus dem gesamten Kreis
Gütersloh, steht für die 31.
Auflage eine Innovation nebst
einiger neuer Wege bevor.
Erstmals wird nicht nur auf Ra-
sen gekickt, sondern auch auf
einem Fußballplatz gezeltet.
Die große Zeltstadt mit 35 bis
40 Mannschaftsunterkünften
wird vom 10. bis 12. Juni 2016
mitten auf dem Spielfeld im
LAZ Nord errichtet. 

Geduscht wird nicht mehr in der
Sporthalle Nord, sondern in den
Kabinen des Leichtathletik-Zent-
rums. Auf diese Alternative einig-
ten sich am Mittwochabend die
Vertreter der Stadt Gütersloh so-
wie die Turnierausrichter vom Gü-
tersloher TV und des Kreis-Ju-
gendausschusses. Wilhelm Kott-
mann, Leiter des Fachbereichs
Kultur und Sport bei der Stadt Gü-
tersloh: »Unser Ziel war es, die tol-
le Veranstaltung für 700 Kinder

auch weiterhin am LAZ Nord zu
ermöglichen. Es muss zwar etwas
improvisiert werden, aber in An-
lehnung an einen momentan sehr
populären Ausspruch bin ich mir
sicher: Wir schaffen das.«

 Mit ihrer schnell und gemein-
sam getroffenen Entscheidung
nehmen die Beteiligten alle Speku-
lationen (wir berichteten in unse-
rer Ausgabe am Dienstag) bewusst
früh den Wind aus den Segeln. Wil-
helm Kottmann: »Uns ging es da-
rum, ein ganz deutliches Signal an
die Vereine, die Sponsoren sowie
alle Freunde des Turniers auszu-
senden. Der Strenge-Cup 2016 fin-
det auf alle Fälle wieder am LAZ
Nord statt.« Ansonsten bleibt die
beliebte Mischung aus drei Tagen
Fußball, Zeltlager und Mensa mit
seinen bewährten und gewohnten
Abläufen unangetastet.

Durch die Belegung der Halle
Nord (bisher Duschmöglichkeit
und Fluchtmöglichkeit bei Starkre-
gen, Sturm oder Gewitter), viel
mehr aber noch durch das auf der
freien Rasenfläche zwischen Sport-
halle und LAZ Nord aufgebaute
Küchen- und Sozialzelt für die
untergebrachten Flüchtlinge konn-
te das Turnier nicht mehr in der

bewährten Form durchgeführt
werden. Die direkt an die Sporthal-
le angrenzende Freifläche war bis-
lang der Zeltstadt für die Mann-
schaften vorbehalten. Die Stadt
Gütersloh als Eigentümer des
Areals sowie das Ausrichtertrio
Gütersloher Turnverein, Fußball-
kreis Gütersloh und die Firma
Strenge als Hauptsponsor führten
daher »konstruktive Gespräche«,
so Moritz Lippa.

 Mit dem nun gefundenen Alter-
nativ-Plan können nach Einschät-
zung des stellvertretenden Vorsit-
zenden des Gesamtvereins GTV
»alle Seiten bestens leben«. Moritz
Lippa weiter: »Natürlich muss
man die gewohnten Pfade verlas-
sen, aber eine Belegung der Mensa
wäre weitaus schlimmer gewesen.
Eine Verpflegungsstelle für 700
Kinder hätte man nicht so ohne
weiteres einrichten können.«

In den von Moritz Lippa und der
neuen Strenge-Cup-Organisations-
chefin Susanne Mielke geführten
Gesprächen mit der Stadt präsen-
tierte sich speziell Sportamtschef
Wilhelm Kottmann als ausgespro-
chener Sport-Ermöglicher. Unkon-
ventionell und völlig unbürokra-
tisch entwickelte der Leiter des

Fachbereichs Kultur und Sport den
Vorschlag, mit der Zeltstadt direkt
ins LAZ Nord umzuziehen sowie
die dort angrenzenden Kabinen
zum Duschen zu benutzen. Andere
Ideen, wie die Verlegung der Zelt-
stadt hinter die Spielfelder Rich-
tung Postdamm, scheiterten an der
dort nicht vorhandenen Infrastruk-
tur (Strom, Wasser, sanitäre Anla-
gen).

 Dass in den drei Kabinen und
zwei Duschräumen im LAZ »ein
paar Duschen weniger als in der
Halle Nord« zur Verfügung stehen,
räumt Wilhelm Kottmann dabei
gerne ein, ist sich indes gleichzeitig
sicher: »Auch dieses Problem wird
sich in den bald beginnenden De-
tailgesprächen klären lassen.« Ei-
nig waren sich die Gesprächspart-
ner der Mittwochs-Runde darin,
dass versucht werden soll, die Gäs-
te in der Halle Nord ins Turnierge-
schehen einzubinden. Ob es darü-
ber hinaus weitere Aktionen wie
etwa ein Einlage-Spiel Trainer
gegen Flüchtlinge, oder gar eine
Mannschaft mit Flüchtlingskin-
dern geben soll, wollen die Tur-
nierausrichter demnächst in aller
Ruhe im Rahmen der Detailpla-
nung klären.

Die Zeltstadt beim Strenge-Cup 2016 wird vom 10. bis 12. Juni direkt
auf dem Spielfeld des LAZ Nord aufgebaut. Auch geduscht wird im LAZ

und nicht mehr, wie in den vergangenen Jahren, in der Sporthalle Nord.
Ansonsten ändert sich für die Teilnehmer nichts.  Foto: Jens Dünhölter

 Von Alexander K a i s e r

K r e i s  G ü t e r s -
l o h (WB). Konstanz bleibt
ein Fremdwort für die heimi-
schen Fußball-Bezirksligisten.
Weder die zahlreichen Teams,
die im Abstiegssumpf stecken,
noch die ambitionierteren
Klubs wie Rheda oder Kaunitz
bekommen es in dieser Saison
hin, Woche für Woche ihr ge-
samtes Leistungspotenzial ab-
zurufen.

Ein Grund ist sicherlich die Aus-
geglichenheit der diesjährigen
Staffel. In der Spitze und im Keller
fallen zwar einige Mannschaften
aus der Reihe, das breite Mittelfeld
befindet sich im Großen und Gan-
zen aber auf einem Level. So ver-
liert beispielsweise der Rangzweite
Oerlinghausen am vergangenen
Wochenende klar in Wiedenbrück,
während die Rietberger mit 1:5 in
Jöllenbeck untergehen. Gerade die
Viktoria bekommt es in dieser Se-
rie einfach nicht hin, zwei Spiele
am Stück zu gewinnen. Besonders

die eklatante Auswärtsschwäche
macht der Truppe von Trainer Tim
Brinkmann zu schaffen.

 »Es ist schwer zu sagen, woran
es liegt. Wir haben eigentlich eine
gute Truppe. Momentan stehen wir
im grauen Mittelfeld, das ist sicher
nicht unser Anspruch«, ist nicht
nur Sportchef Wolfgang Grübel et-
was ratlos aufgrund der Achter-
bahnfahrt der Blau-Weißen. Die
Personalsituation will Grübel nicht
als Ausrede gelten lassen, auch
wenn mit seinem Sohn Dennis,
Wadim Reger und Omoboy Ebiesu-
wa drei wichtige Stammkräfte seit
mehreren Spielen ausfallen.

 Bei der letzten Begegnung
musste erneut Tim Brinkmann die
Schuhe schnüren, obwohl das
eigentlich nur in absoluten Notfäl-
len geplant war. »Dennis ist seit
zwei Wochen wieder im Mann-
schaftstraining. Wadim braucht
nach seiner Leisten-Operation
wohl noch etwas Zeit«, gibt Grübel
Auskunft über die Verletzten. Am
Sonntag gastiert mit SW Marien-
feld vom Papier her ein machbarer
Gegner an der Berglage. »Wenn
unsere bisherige Serie weitergeht,
werden wir das Spiel gewinnen«,
sagt Grübel mit einem Augenzwin-
kern.

Im Klosterdorf konnte man nach
zehn (!) sieglosen Spielen am Stück
endlich wieder jubeln. Nach dem
spektakulären 5:3-Heimerfolg
über den Mitabstiegskontrahenten
Jerxen-Orbke können die
Schwarz-Weißen aber nur kurz
durchatmen, denn die Situation ist
mit acht Zählern Rückstand auf die
Nichtabstiegsplätze immer noch
alles andere als rosig.

 »Wir wollen erst einmal die Kir-
che im Dorf lassen. Das war nur
ein kleiner Schritt in die richtige
Richtung. Jetzt müssen wir nachle-
gen«, drückt Coach Thomas Poll-
mann etwas auf die Euphorie-
bremse. Gegen Jerxen-Orbke ha-
ben sich die Schwarz-Weißen nicht
von einem frühen 0:2-Rückstand
aus der Ruhe haben bringen las-
sen. »Ich habe trotz der schlechten
Ergebnisse in den vergangenen
Wochen gemerkt, dass die Jungs
enger zusammengerückt sind. Die
Moral stimmt und die Stimmung
ist gut«, freut sich Pollmann. Falls
seine Mannschaft auch aus Riet-
berg etwas Zählbares mitnimmt,
wäre dies ein deutliches Zeichen
an die Konkurrenz, dass man die
Klosterdorf-Kicker trotz der erst
acht Punkte auf der Habenseite
nicht abschreiben darf.

Aufgabe vor
dem Start

Defekt stoppt Wittwer

Gütersloh (mani). Licht und
Schatten bei den Querfeldeinfahr-
ern des RSV Gütersloh. Beim
sechsten Lauf zum 16. Weser-Ems-
Cup in Papenburg glänzte A-Fah-
rer Jörn Breckwoldt in einem star-
ken Teilnehmerfeld der Eliteklasse
als Fünfter. Wenig später huschte
bereits sein Teamkollege Paul
Dahlke als 13. über den Zielstrich.
In der Jugendklasse U17 freute
sich Straßenspezialist Melvin
Trundle über Rang vier. Den Sieg
sicherte sich mit Luca Bockelmann
(RRG Bremen) der Drittplatzierte
im Deutschland-Cup. Pech hatte
dagegen David Westhoff-Wittwer.
Der 15-jährige Nationalkaderfah-
rer im Trikot des RSV Gütersloh
wollte sich im belgischen Hamme
beim Weltcup-Rennen »Flandrien-
cross« der internationalen Kon-
kurrenz stellen. Ein Reifendefekt
während der Startaufstellung
zwang den Führenden im Deutsch-
land-Cup jedoch zur vorzeitigen
Aufgabe, weil sein Vater Stefan
Wittwer mit dem Ersatzrad im ent-
fernten Materialdepot stand. »Auf-
grund der Distanz und den vielen
Zuschauern konnten wir mit dem
Ersatzmaterial nicht schnell genug
tauschen«, ärgerte sich Wittwer.

Oft nur mittendrin und selten voll dabei: Viktoria Rietberg mit Max Hein-
rich (Mitte) leidet unter einer Auswärtsschwäche.  Foto: Borgmeier

Eine Frage der Konstanz
Heimische Vereine der Fußball-Bezirksliga zeigen in dieser Spielzeit zu schwankende Vorstellungen

Kontrastprogramm
gegen Kinderhaus

Mustangs geben ihrer zweiten Reihe eine Chance

Rheda-Wiedenbrück (dali). 
Nach dem Spitzenspiel ist vor dem
Katzenjammer: Die Westfalen
Mustangs machen in der Basket-
ball-Oberliga am morgigen Sams-
tag ein knallhartes Kontrastpro-
gramm durch. Denn nach dem
knappen Sieg beim Tabellenzwei-
ten aus Münster trifft die Truppe
von Trainer Ilijas Masnic auf den
Tabellenletzten SCW Kinderhaus.
Sprungball ist um 19 Uhr in der
Sporthalle der Piushalle.

»Wir müssen jetzt runterkom-
men«, mahnt Mustangs-Trainer
Ilijas Masnic und spricht damit den
emotionalen Spagat an, den seine
Mannschaft mit dem gewonnen
Spitzenspiel und der vermeintlich
leichten Aufgabe vor der Brust be-
wältigen muss. Natürlich ist dem
erfahrenen Coach gleich, dass alles
andere als ein Kantersieg eine rie-
sige Sensation wäre. 

Doch Masnic ist trotz der weißen
Weste und dem 91. Sieg in Folge
nicht ganz zufrieden mit dem Sai-
sonverlauf. Besonders wurmt ihn
die spielerische Entwicklung sei-
ner Mannschaft, die der Ex-Profi
gerne schon weiter fortgeschritten
sehen würde. Dementsprechend
ernsthaft wollen die Wildpferde
auch die Pflichtaufgabe gegen die
Gäste aus Münsteraner Vorort an-
gehen und weiter an dem perfek-
ten Spiel feilen. 

Wahrscheinlich wird der Mus-
tangs-Dompteur die Gunst der
Stunde nutzen und den Spielern
aus der zweiten Reihe die Chance
geben, die sonst weniger Spielzeit
bekommen. Nicht dabei sein wird
Robert Hülsewede, dessen Knie-
probleme wohl schwerwiegender
sind und am kommenden Montag
bei einem Spezialisten abgeklärt
werden sollen.

Heidewald: Verkauf 
der Namensrechte? 

Gespräch zwischen der Stadt und dem FC Gütersloh

Gütersloh (WB). Der FC Gü-
tersloh sucht weiter nach einer Lö-
sung, um die Zukunft des Vereins
in der Oberliga sicherzustellen.
Der FCG-Vorsitzende Andre Nier-
mann führt derzeit viele Gesprä-
che, um in der Stadt auszuloten, ob
die Finanzierung des Spielbetriebs
in der Oberliga dauerhaft möglich
ist. Vertreter der Stadt Gütersloh
haben nun in einem Gespräch mit
Niermann, einen möglichen Ver-
kauf der Namensrechte des Heide-
waldstadions ins Spiel gebracht.
»Wir können potenziellen Sponso-
ren das entsprechend in Aussicht
stellen«, ist Niermann auf die Re-
sonanz gespannt. Interessenten

können sich gerne bei der Stadt
Gütersloh oder dem FCG melden. 

Die Überlegungen des FC Gü-
tersloh, die Oberliga-Mannschaft
abzumelden, hat in der Stadt na-
türlich für viele Diskussionen ge-
sorgt. Vorstand und Aufsichtsrat
kommt es dabei auf eine nachhalti-
ge und auf die nächsten Jahre an-
gelegte Finanzierung des Spielbe-
triebs an. Sollte es gelingen, die
Namensrechte des Heidewaldsta-
dions zu verkaufen, wäre das für
den Verein natürlich ein wichtiger
Schritt zu einer Lösung. Entschei-
dend dabei ist aber, ob es in der
Gütersloher Wirtschaft auch ent-
sprechende Interessenten gibt.

Das Heidewald-Stadion könnte schon bald einen anderen Namen tra-
gen. Die Stadt hat dafür grünes Licht erteilt.  Foto: Wolfgang Wotke
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Strenge-Cup bleibt im LAZ Nord 
Zeltstadt zieht 2016 auf den Fußballplatz um – Kottmann: »Deutliches Signal an alle«

G ü t e r s l o h (jed). Dem
Strenge-Cup, dreitägiges Fuß-
ball-Turnier für 700 E-Jugend-
liche aus dem gesamten Kreis
Gütersloh, steht für die 31.
Auflage eine Innovation nebst
einiger neuer Wege bevor.
Erstmals wird nicht nur auf Ra-
sen gekickt, sondern auch auf
einem Fußballplatz gezeltet.
Die große Zeltstadt mit 35 bis
40 Mannschaftsunterkünften
wird vom 10. bis 12. Juni 2016
mitten auf dem Spielfeld im
LAZ Nord errichtet. 

Geduscht wird nicht mehr in der
Sporthalle Nord, sondern in den
Kabinen des Leichtathletik-Zent-
rums. Auf diese Alternative einig-
ten sich am Mittwochabend die
Vertreter der Stadt Gütersloh so-
wie die Turnierausrichter vom Gü-
tersloher TV und des Kreis-Ju-
gendausschusses. Wilhelm Kott-
mann, Leiter des Fachbereichs
Kultur und Sport bei der Stadt Gü-
tersloh: »Unser Ziel war es, die tol-
le Veranstaltung für 700 Kinder

auch weiterhin am LAZ Nord zu
ermöglichen. Es muss zwar etwas
improvisiert werden, aber in An-
lehnung an einen momentan sehr
populären Ausspruch bin ich mir
sicher: Wir schaffen das.«

 Mit ihrer schnell und gemein-
sam getroffenen Entscheidung
nehmen die Beteiligten alle Speku-
lationen (wir berichteten in unse-
rer Ausgabe am Dienstag) bewusst
früh den Wind aus den Segeln. Wil-
helm Kottmann: »Uns ging es da-
rum, ein ganz deutliches Signal an
die Vereine, die Sponsoren sowie
alle Freunde des Turniers auszu-
senden. Der Strenge-Cup 2016 fin-
det auf alle Fälle wieder am LAZ
Nord statt.« Ansonsten bleibt die
beliebte Mischung aus drei Tagen
Fußball, Zeltlager und Mensa mit
seinen bewährten und gewohnten
Abläufen unangetastet.

Durch die Belegung der Halle
Nord (bisher Duschmöglichkeit
und Fluchtmöglichkeit bei Starkre-
gen, Sturm oder Gewitter), viel
mehr aber noch durch das auf der
freien Rasenfläche zwischen Sport-
halle und LAZ Nord aufgebaute
Küchen- und Sozialzelt für die
untergebrachten Flüchtlinge konn-
te das Turnier nicht mehr in der

bewährten Form durchgeführt
werden. Die direkt an die Sporthal-
le angrenzende Freifläche war bis-
lang der Zeltstadt für die Mann-
schaften vorbehalten. Die Stadt
Gütersloh als Eigentümer des
Areals sowie das Ausrichtertrio
Gütersloher Turnverein, Fußball-
kreis Gütersloh und die Firma
Strenge als Hauptsponsor führten
daher »konstruktive Gespräche«,
so Moritz Lippa.

 Mit dem nun gefundenen Alter-
nativ-Plan können nach Einschät-
zung des stellvertretenden Vorsit-
zenden des Gesamtvereins GTV
»alle Seiten bestens leben«. Moritz
Lippa weiter: »Natürlich muss
man die gewohnten Pfade verlas-
sen, aber eine Belegung der Mensa
wäre weitaus schlimmer gewesen.
Eine Verpflegungsstelle für 700
Kinder hätte man nicht so ohne
weiteres einrichten können.«

In den von Moritz Lippa und der
neuen Strenge-Cup-Organisations-
chefin Susanne Mielke geführten
Gesprächen mit der Stadt präsen-
tierte sich speziell Sportamtschef
Wilhelm Kottmann als ausgespro-
chener Sport-Ermöglicher. Unkon-
ventionell und völlig unbürokra-
tisch entwickelte der Leiter des

Fachbereichs Kultur und Sport den
Vorschlag, mit der Zeltstadt direkt
ins LAZ Nord umzuziehen sowie
die dort angrenzenden Kabinen
zum Duschen zu benutzen. Andere
Ideen, wie die Verlegung der Zelt-
stadt hinter die Spielfelder Rich-
tung Postdamm, scheiterten an der
dort nicht vorhandenen Infrastruk-
tur (Strom, Wasser, sanitäre Anla-
gen).

 Dass in den drei Kabinen und
zwei Duschräumen im LAZ »ein
paar Duschen weniger als in der
Halle Nord« zur Verfügung stehen,
räumt Wilhelm Kottmann dabei
gerne ein, ist sich indes gleichzeitig
sicher: »Auch dieses Problem wird
sich in den bald beginnenden De-
tailgesprächen klären lassen.« Ei-
nig waren sich die Gesprächspart-
ner der Mittwochs-Runde darin,
dass versucht werden soll, die Gäs-
te in der Halle Nord ins Turnierge-
schehen einzubinden. Ob es darü-
ber hinaus weitere Aktionen wie
etwa ein Einlage-Spiel Trainer
gegen Flüchtlinge, oder gar eine
Mannschaft mit Flüchtlingskin-
dern geben soll, wollen die Tur-
nierausrichter demnächst in aller
Ruhe im Rahmen der Detailpla-
nung klären.

Die Zeltstadt beim Strenge-Cup 2016 wird vom 10. bis 12. Juni direkt
auf dem Spielfeld des LAZ Nord aufgebaut. Auch geduscht wird im LAZ

und nicht mehr, wie in den vergangenen Jahren, in der Sporthalle Nord.
Ansonsten ändert sich für die Teilnehmer nichts.  Foto: Jens Dünhölter

 Von Alexander K a i s e r

K r e i s  G ü t e r s -
l o h (WB). Konstanz bleibt
ein Fremdwort für die heimi-
schen Fußball-Bezirksligisten.
Weder die zahlreichen Teams,
die im Abstiegssumpf stecken,
noch die ambitionierteren
Klubs wie Rheda oder Kaunitz
bekommen es in dieser Saison
hin, Woche für Woche ihr ge-
samtes Leistungspotenzial ab-
zurufen.

Ein Grund ist sicherlich die Aus-
geglichenheit der diesjährigen
Staffel. In der Spitze und im Keller
fallen zwar einige Mannschaften
aus der Reihe, das breite Mittelfeld
befindet sich im Großen und Gan-
zen aber auf einem Level. So ver-
liert beispielsweise der Rangzweite
Oerlinghausen am vergangenen
Wochenende klar in Wiedenbrück,
während die Rietberger mit 1:5 in
Jöllenbeck untergehen. Gerade die
Viktoria bekommt es in dieser Se-
rie einfach nicht hin, zwei Spiele
am Stück zu gewinnen. Besonders

die eklatante Auswärtsschwäche
macht der Truppe von Trainer Tim
Brinkmann zu schaffen.

 »Es ist schwer zu sagen, woran
es liegt. Wir haben eigentlich eine
gute Truppe. Momentan stehen wir
im grauen Mittelfeld, das ist sicher
nicht unser Anspruch«, ist nicht
nur Sportchef Wolfgang Grübel et-
was ratlos aufgrund der Achter-
bahnfahrt der Blau-Weißen. Die
Personalsituation will Grübel nicht
als Ausrede gelten lassen, auch
wenn mit seinem Sohn Dennis,
Wadim Reger und Omoboy Ebiesu-
wa drei wichtige Stammkräfte seit
mehreren Spielen ausfallen.

 Bei der letzten Begegnung
musste erneut Tim Brinkmann die
Schuhe schnüren, obwohl das
eigentlich nur in absoluten Notfäl-
len geplant war. »Dennis ist seit
zwei Wochen wieder im Mann-
schaftstraining. Wadim braucht
nach seiner Leisten-Operation
wohl noch etwas Zeit«, gibt Grübel
Auskunft über die Verletzten. Am
Sonntag gastiert mit SW Marien-
feld vom Papier her ein machbarer
Gegner an der Berglage. »Wenn
unsere bisherige Serie weitergeht,
werden wir das Spiel gewinnen«,
sagt Grübel mit einem Augenzwin-
kern.

Im Klosterdorf konnte man nach
zehn (!) sieglosen Spielen am Stück
endlich wieder jubeln. Nach dem
spektakulären 5:3-Heimerfolg
über den Mitabstiegskontrahenten
Jerxen-Orbke können die
Schwarz-Weißen aber nur kurz
durchatmen, denn die Situation ist
mit acht Zählern Rückstand auf die
Nichtabstiegsplätze immer noch
alles andere als rosig.

 »Wir wollen erst einmal die Kir-
che im Dorf lassen. Das war nur
ein kleiner Schritt in die richtige
Richtung. Jetzt müssen wir nachle-
gen«, drückt Coach Thomas Poll-
mann etwas auf die Euphorie-
bremse. Gegen Jerxen-Orbke ha-
ben sich die Schwarz-Weißen nicht
von einem frühen 0:2-Rückstand
aus der Ruhe haben bringen las-
sen. »Ich habe trotz der schlechten
Ergebnisse in den vergangenen
Wochen gemerkt, dass die Jungs
enger zusammengerückt sind. Die
Moral stimmt und die Stimmung
ist gut«, freut sich Pollmann. Falls
seine Mannschaft auch aus Riet-
berg etwas Zählbares mitnimmt,
wäre dies ein deutliches Zeichen
an die Konkurrenz, dass man die
Klosterdorf-Kicker trotz der erst
acht Punkte auf der Habenseite
nicht abschreiben darf.

Aufgabe vor
dem Start

Defekt stoppt Wittwer

Gütersloh (mani). Licht und
Schatten bei den Querfeldeinfahr-
ern des RSV Gütersloh. Beim
sechsten Lauf zum 16. Weser-Ems-
Cup in Papenburg glänzte A-Fah-
rer Jörn Breckwoldt in einem star-
ken Teilnehmerfeld der Eliteklasse
als Fünfter. Wenig später huschte
bereits sein Teamkollege Paul
Dahlke als 13. über den Zielstrich.
In der Jugendklasse U17 freute
sich Straßenspezialist Melvin
Trundle über Rang vier. Den Sieg
sicherte sich mit Luca Bockelmann
(RRG Bremen) der Drittplatzierte
im Deutschland-Cup. Pech hatte
dagegen David Westhoff-Wittwer.
Der 15-jährige Nationalkaderfah-
rer im Trikot des RSV Gütersloh
wollte sich im belgischen Hamme
beim Weltcup-Rennen »Flandrien-
cross« der internationalen Kon-
kurrenz stellen. Ein Reifendefekt
während der Startaufstellung
zwang den Führenden im Deutsch-
land-Cup jedoch zur vorzeitigen
Aufgabe, weil sein Vater Stefan
Wittwer mit dem Ersatzrad im ent-
fernten Materialdepot stand. »Auf-
grund der Distanz und den vielen
Zuschauern konnten wir mit dem
Ersatzmaterial nicht schnell genug
tauschen«, ärgerte sich Wittwer.

Oft nur mittendrin und selten voll dabei: Viktoria Rietberg mit Max Hein-
rich (Mitte) leidet unter einer Auswärtsschwäche.  Foto: Borgmeier

Eine Frage der Konstanz
Heimische Vereine der Fußball-Bezirksliga zeigen in dieser Spielzeit zu schwankende Vorstellungen

Kontrastprogramm
gegen Kinderhaus

Mustangs geben ihrer zweiten Reihe eine Chance

Rheda-Wiedenbrück (dali). 
Nach dem Spitzenspiel ist vor dem
Katzenjammer: Die Westfalen
Mustangs machen in der Basket-
ball-Oberliga am morgigen Sams-
tag ein knallhartes Kontrastpro-
gramm durch. Denn nach dem
knappen Sieg beim Tabellenzwei-
ten aus Münster trifft die Truppe
von Trainer Ilijas Masnic auf den
Tabellenletzten SCW Kinderhaus.
Sprungball ist um 19 Uhr in der
Sporthalle der Piushalle.

»Wir müssen jetzt runterkom-
men«, mahnt Mustangs-Trainer
Ilijas Masnic und spricht damit den
emotionalen Spagat an, den seine
Mannschaft mit dem gewonnen
Spitzenspiel und der vermeintlich
leichten Aufgabe vor der Brust be-
wältigen muss. Natürlich ist dem
erfahrenen Coach gleich, dass alles
andere als ein Kantersieg eine rie-
sige Sensation wäre. 

Doch Masnic ist trotz der weißen
Weste und dem 91. Sieg in Folge
nicht ganz zufrieden mit dem Sai-
sonverlauf. Besonders wurmt ihn
die spielerische Entwicklung sei-
ner Mannschaft, die der Ex-Profi
gerne schon weiter fortgeschritten
sehen würde. Dementsprechend
ernsthaft wollen die Wildpferde
auch die Pflichtaufgabe gegen die
Gäste aus Münsteraner Vorort an-
gehen und weiter an dem perfek-
ten Spiel feilen. 

Wahrscheinlich wird der Mus-
tangs-Dompteur die Gunst der
Stunde nutzen und den Spielern
aus der zweiten Reihe die Chance
geben, die sonst weniger Spielzeit
bekommen. Nicht dabei sein wird
Robert Hülsewede, dessen Knie-
probleme wohl schwerwiegender
sind und am kommenden Montag
bei einem Spezialisten abgeklärt
werden sollen.

Heidewald: Verkauf 
der Namensrechte? 

Gespräch zwischen der Stadt und dem FC Gütersloh

Gütersloh (WB). Der FC Gü-
tersloh sucht weiter nach einer Lö-
sung, um die Zukunft des Vereins
in der Oberliga sicherzustellen.
Der FCG-Vorsitzende Andre Nier-
mann führt derzeit viele Gesprä-
che, um in der Stadt auszuloten, ob
die Finanzierung des Spielbetriebs
in der Oberliga dauerhaft möglich
ist. Vertreter der Stadt Gütersloh
haben nun in einem Gespräch mit
Niermann, einen möglichen Ver-
kauf der Namensrechte des Heide-
waldstadions ins Spiel gebracht.
»Wir können potenziellen Sponso-
ren das entsprechend in Aussicht
stellen«, ist Niermann auf die Re-
sonanz gespannt. Interessenten

können sich gerne bei der Stadt
Gütersloh oder dem FCG melden. 

Die Überlegungen des FC Gü-
tersloh, die Oberliga-Mannschaft
abzumelden, hat in der Stadt na-
türlich für viele Diskussionen ge-
sorgt. Vorstand und Aufsichtsrat
kommt es dabei auf eine nachhalti-
ge und auf die nächsten Jahre an-
gelegte Finanzierung des Spielbe-
triebs an. Sollte es gelingen, die
Namensrechte des Heidewaldsta-
dions zu verkaufen, wäre das für
den Verein natürlich ein wichtiger
Schritt zu einer Lösung. Entschei-
dend dabei ist aber, ob es in der
Gütersloher Wirtschaft auch ent-
sprechende Interessenten gibt.

Das Heidewald-Stadion könnte schon bald einen anderen Namen tra-
gen. Die Stadt hat dafür grünes Licht erteilt.  Foto: Wolfgang Wotke


