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Verfolger
holenauf
TimOsthus liegt nur

nochneunPunkte zurück

´Drei Spiele, drei Siege ge-
gen Viktoria Köln (2:0), 1. FC
Köln II (3:2) und MSV Duis-
burg II (2:0) – der Tabellen-
neunte (32 Punkte) ist gut ins
neue Jahr gekommen.
´Grundlage dafür waren
eine gute Vorbereitung und
dieVerstärkungen inderWin-
terpause durch Marcel Lan-
ders, Felix Haas (Wupperta-
ler SV) sowie Michael Smy-
kacz (Schalke II).
´Trainer Peter Kunkel, der
im September Mario Basler
ablöste, legte sich früh und öf-
fentlich auf seine erste Elf fest:
Deshalb dürfte RWO auch
heute mit Krol – Caspari, No-
wak, Haas, Steuke – Landers,
Weigelt, Bauder, Mützel (bis-
her 8 Tore) – Terranova (4),
Talarski (5) auflaufen.

´Das Hinspiel hat der SCW in
besonderer Erinnerung. Nach
fünf Niederlagen zum Saison-
start feierte er am 1. September
mit dem 1:0 in Duisburg den
ersten Sieg. Den Treffer er-
zielte David Czyszczon.

´ Der Erfolg rettete dem da-
maligen Trainer Markus Reiter
aber nur kurzfristig den Job.
Nach der 0:2-Niederlage beim
1. FC Köln am 16. Spieltag II
übernahm Theo Schneider das
Ruder.

Die Verfolger im Kreis Gütersloh rücken Richard Straube im-
mer näher auf die Pelle. Am 26. Spieltag musste sich der Spit-

zenreiter mit 59 Punkten zufrieden geben, sein Vorsprung vor Tim
Osthus schrumpfte auf neun Punkte.

INFO
RWOberhausen
gutgestartet

INFO
ErsterSaisonsieg imHinspiel

Ihre Punkte unter www.nw-news.de

VON UWE KRAMME

¥ Verl. Der Kapitän hat seine
Mannschaft in die Pflicht ge-
nommen. „Gegen Oberhausen
wird ein ganz anderer SC Verl
auf dem Platz stehen, als bei der
bitteren 0:2-Niederlage gegen
Bergisch-Gladbach“, verspricht
Rino Capretti vor dem heutigen
Heimspiel des Fußball-Regional-
ligisten (17 Uhr).Für den 31-Jäh-
rigen ist es mehr wichtig, zu er-
fahren, warum die Einstellung
am vergangenen Samstag nicht
gepasst hat oder gar aufzubrö-
seln, wer vor den Gegentoren
was falsch machte. „Wir müssen
jetzt ganz schnell zurück zu den
Basics im Fußball, und die fan-
gen nun einmal beim Zwei-
kampfverhalten an“, vergattert
der Kapitän und Abwehrchef
seine Mitspieler.

Nach drei Niederlagen in
Folge dürfe sich beim SC Verl
niemand mehr Illusionen über
die Tabellensituation machen,
findet Capretti. „Platz zehn, das
sieht ja noch ganz gut aus, aber
der Schein trügt. Wir haben nur
noch vier Punkte Vorsprung auf
die Abstiegszone und sind genau
da angekommen, wo wir nie hin
wollten–im Kampf umden Klas-
senerhalt.“

Warum die Mannschaft dort
trotz einer ordentlichen Hin-

runde und dem erfolgreichen
Start ins neue Jahr mit einem
1:0-Sieg in Essen gelandet ist, zu-
mal die Wintervorbereitung all-
gemein als gelungen bewertet
wurde, hält der Routinier ange-

sichts der fußballerischen Mög-
lichkeiten seiner Mannschaft für
„schwer erklärbar.“ Vielleicht
hätten alle im Unterbewusstsein
gedacht, es ginge so locker wei-
ter. „Deshalb noch einmal“, sagt
Capretti: „Wir müssen ganz
schnell zu den Grundlagen zu-
rückfinden.“ Dass der Sport-
Club gegen die nach drei Siegen
in ihren drei Spielen des zweiten
Saisonteils selbstbewussten
Oberhausener Rot-Weißen nur
Außenseiter ist, ficht den Kapi-
tän nicht an. „Wir haben schon
häufig gezeigt, dass wir gerade
mit spielstarken Mannschaften
gut zurechtkommen.“

Umso ärgerlich ist für Capret-
ti, dass heute wie schon gegen
Bergisch-Gladbach mehrere
Stammspieler ausfallen. Jannik
Schröder, Friedrich Bömer-
Schulte und Lars Schröder sind
gesperrt, Manuel Rasp fehlt de-
finitiv wegen einer Verletzung.
Ein großes Fragezeichen steht
zudem hinter dem Einsatz von
Caprettis etatmäßigem Partner
in der Innenverteidigung, Mario
Bertram. „Aber egal, welche Um-
stellungen unser Trainer vor-
nimmt und in welcher Forma-
tion wir auflaufen – erstmal ist je-
der einzelne gefordert, die rich-
tige Einstellung zu zeigen und
sich reinzuhängen“, lautet der
Appell des Kapitäns.

VON CARSTEN BIERMANN

¥ Rheda-Wiedenbrück.Fürge-
wöhnlich nerven Spielausfälle.
Am Freitag war Trainer Theo
Schneider aber froh, dass die
Partie des SC Wiedenbrück
beim Wuppertaler SV nicht
stattfand.MitMarwinStudtru-
cker, Sebastian Sumelka und
SvenKrausehätte er gleichdrei
Stammkräfte ersetzenmüssen.
ZumheutigenNachholspiel ge-
gen den MSV Duisburg II sind
siewieder fit.

Schneider geht davon aus,
dass die Partie um 19 Uhr im
Jahnstadion angepfiffen wird.
„Der Rasen ist in einem sehr gu-
ten Zustand“, sagt er. Die Trai-
ningseinheit am Sonntag ließen
auch die personellen Sorgen ver-
fliegen. Studtrucker und Su-
melka waren am Mittwoch mit
den Köpfen zusammenge-
rauscht. Beide erlitten Platzwun-
den, die im Krankenhaus genäht
werden mussten. Krause konnte
nach überstandener Erkältung

ebenfalls wieder mittrainieren,
damitergeben sich heute die glei-
chen personellen Möglichkeiten
wie beim jüngsten 1:0-Erfolg ge-
gen Bochum II.

Dominik Jansen ist wegen ei-
ner Oberschenkelzerrung weiter-
hin nicht bei hundert Prozent,
so dass er für die Startelf keine
Rolle spielt. Schneider hat im
Sturmzentrum damit die Wahl
zwischen Studtrucker und
Krause, dermit demJokertor sei-
nen Ambitionen auf die erste Elf
Nachdruck verliehen hat. „Ich
hoffe, ich darf auch mal von An-

fang an zeigen, dass ich der
Mannschaft helfen kann“, hatte
der 27-jährige Angreifer nach
der Bochum-Partie gesagt.

Dass der frühere Profi vom
SC Paderborn als Bankdrücker
inzwischen einen gewissen Frust
verspürt, kann Schneider nach-
vollziehen. Mit Freude nimmt er
zur Kenntnis, dass Krause im
Training die richtige Reaktion
zeigt. „Er gibt Gas“, sagt der
Coach, lässt aber offen, mit wel-
chem Personal er den anvisier-
ten Dreier gegen den MSV ein-
sammeln will. Mit Nick Brisevac

hat er sogar eine dritte Option.
Die Ergebnisse vom Wochen-
ende mit den Überraschungssie-
gen von Bergisch-Gladbach und
Bochum II haben ihn in seiner
Ansicht bestätigt: Der Abstiegs-
kampf entscheidet sich erst im
Endspurt. Trotz der sieben Siege
unter seiner Regie sieht er den
SCW noch nicht hinter der Ziel-
line. Aber kurz davor. „Wenn
wir heute gewinnen, haben wir
eine Menge Luft“, sagt Schnei-
der: „Wenn wir verlieren, rückt
alles enger zusammen.“

Sieben Punkte rangiert der
SCW als Achter vor den auf Ab-
stiegsplatz16 notierten Duisbur-
gern, die Schneider längst noch
nicht abgeschrieben hat. Immer-
hin gelang dem Team von Trai-
ner Manfred Wölpper in diesem
Jahr ein 3:0-Sieg gegen den
schwächelnden Titelkandidaten
Viktoria Köln. „Wir sind ge-
warnt“, sagt Schneider. Solche
Ergebisse seien für seine Akteure
aberWarnung genug,die Grund-
tugenden zu erfüllen: „Wir dür-
fen nicht locker lassen.“

¥ Gütersloh (dik). Während
derFSV Gütersloh gegen den Ab-
stieg kämpft, hat der mit zahlrei-
chen Ex-Gütersloherinnen aus-
gestattete Herforder SV plötz-
lich die große Chance zum Auf-
stieg in die Frauenfußball-Bun-
desliga. Der SV Meppen, mit
vierPunkten Vorsprung Spitzen-
reiter der 2. Liga Nord, verzich-
tete auf einen Zulassungsantrag
für die höchste deutsche Spiel-
klasse. Damit rücken neun Spiel-
tage vor Saisonende der Tabel-
lenzweite BV Cloppenburg (30
Punkte) und der drittplatzierte
Herforder SV (29 Punkte) in
den Focus. Herford hat am letz-
ten Spieltag Heimrecht gegen
Cloppenburg.

Bis zum vergangenen Freitag
mussten beim Deutschen Fuß-
ball-Bund (DFB) die Bewer-
bungsunterlagen für die kom-
mende Saison abgegeben wer-
den. Der Herforder SV und der
BV Cloppenburg taten das für
die 1. und 2. Bundesliga, Mep-
pen bewarb sich aber nur um ei-
nen Zweitligaplatz. „Nach reifli-
chen Überlegungen, intensiven
Gesprächen und Bewertung des
wirtschaftlichen wie sportlichen
und technisch-organisatori-
schen Umfeldes des Vereins in
Hinblick auf den Frauen- und
Mädchenfußball sowie letztlich
der Abwägung all dieser Kompo-
nenten hat sich die Vereinsfüh-
rung entschlossen, auf eine Be-
werbungfür die Frauen-Bundes-
liga zu verzichten“, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung des Ems-
land-Klubs. Vorstandssprecher
Andreas Kremer erläuterte das
noch etwas genauer: „Wir haben
für uns analysiert, dass der Ver-
änderungsprozess teils immens
sein würde“, sagte er und ver-
wies auf notwendige Umstellun-
gen im Falle des Aufstiegs im
sportlichen und organisatori-
schen Umfeld. „Heute ist der
Frauenfußball beim SV Meppen
von den ideellen Eigenschaften
und Charakteren geprägt, was in
dieser Form im Rahmen der
Frauen-Bundesliga kaum noch
darstellbar gewesen wäre“, er-
klärte er.

„Wir können es jetzt aus eige-
ner Kraft schaffen“, kommen-
tierte die Herforder Vorsitzende
Birgit Schmidt die Entwicklung.
Die Meppener Entscheidung
hält sie für „nachvollziehbar“,
weil die Kluft zwischen 1. und
2. Bundesliga immer größer
werde. Tanja Schulte, früher
Bundesligatrainerin in Herford
und jetzt Coach in Cloppen-
burg, bezeichnet den Meppener
Verzicht als „bedauerlich in
sportlicher Hinsicht.“

KapitänCaprettinimmtdieMannschaft indiePflicht
FUSSBALL: AbstiegsgefährdeterRegionalligist SCVerl holt heute um17Uhrdas Spiel gegenRot-WeißOberhausennach

Nurnichtlockerlassen
FUSSBALL: Regionalligist SCWiedenbrück empfängt heute denMSVDuisburg II

Meppenstellt
keinenAntrag
fürBundesliga
FUSSBALL:Chance für
FrauendesHerforder SV

¥ Gütersloh (hm). In große
Fußstapfen ist Pauline Berning
da getreten. Nach den gestande-
nen Profis Sören Brandy und
Sebastian Hille in den Vorjahren
hatte die zwölf Jahre junge Fuß-
ballerin des SC Verl gestern in
den Räumen des Titelsponsors
die ehrenvolle Aufgabe, bei der
Auslosung des Strenge-Cups die
Glücksfee zu spielen. Und das
nicht ohne Vorgeschichte: Ber-
ning hatte bei der letztjährigen
Auflage des großen E-Junioren-
turniers das Tor zum 1:0-Sieg ih-
res Clubs über den SC Wieden-
brück geschossen. „Wie du da
gespielt hast, hat uns allen super
gefallen“, lobte Sponsor Klaus
Strenge das Talent, das auch
schon im Fokus des Verbandes
steht.

Wer von den 40 Mannschaf-
ten vom 21. bis 23. Juni im Gü-
tersloher LAZ Nord gegen wen

spielt, steht dank der glückli-
chen Hand von Pauline Berning
nun fest. Ihrem Club loste sie in
der Vorrunde den SCW Liemke,
die SG Druffel und die TSG Har-
sewinkel zu. „Das ist machbar“,
fand sie und bedauerte, dass sie
altersbedingt nicht mehr mit-
spielen kann.

Bei der vom Kreisjugendaus-
schuss und dem Gütersloher TV
organisierten 28. Auflage sind
der TuS Langenheide, die SG
Oesterweg, RW Mastholte und
Germania Westerwiehenicht da-
bei; sie haben in dieser Saison
kein E-Juniorenteam für den
Spielbetrieb gemeldet. „Dafür
kommen seit längerem mal wie-
der der SC Blankenhagen, der
SC Peckeloh, der FC Stuken-
brock und die SG Druffel zu
uns“, freute sich Christian Wen-
zel, der zuständige Koordinator
des Kreisverbandandes.

Platz Platz
ges. Name Ort Punkte

1 1 Richard Straube Rheda-Wiedenbrück 1662 (+59)
2 4 Tim Osthus Gütersloh 1653 (+63)
3 5 Elmar Klemp Rheda-Wiedenbrück 1650 (+60)
4 6 Gisbert Händler Rheda-Wiedenbrück 1649 (+61)
5 11 Karin Möller Herzebrock 1641 (+64)
6 18 Siegfried Drees Rheda-Wiedenbrück 1634 (+66)
7 21 Reinhard Benstem Marienfeld 1633 (+62)
8 23 Nele Möller Rheda-Wiedenbrück 1630 (+65)
8 23 Sven Möller Rheda-Wiedenbrück 1630 (+65)
8 23 Else Straube Rheda-Wiedenbrück 1630 (+59)
11 34 Dietmar Hilker Harsewinkel 1626 (+67)
12 43 Marcus Heissmann Rheda-Wiedenbrück 1623 (+65)
13 48 Sait Kutzu Rheda-Wiedenbrück 1621 (+66)
13 48 Ilka Straube Rheda-Wiedenbrück 1621 (+61)
15 50 Annika Möller Rheda-Wiedenbrück 1620 (+62)
16 60 Regina Bartling Rheda-Wiedenbrück 1616 (+61)
17 71 Andreas Kinzel Rheda-Wiedenbrück 1613 (+62)
17 71 Ida Straube Rheda-Wiedenbrück 1613 (+57)
19 77 Horst Köhler Gütersloh 1612 (+56)
19 77 C. R.-Friesenhausen Gütersloh 1612 (+68)

Nina Jacobkersting (28), Handballerin beim TV Verl, hat dem
Oberligisten ebenso die Zusage für eine weitere Saison gegeben wie
BiancaHenke (28). Trainer Kim Sörensen, der um die beiden Rou-
tiniers ein Team aufbauen will, das in der 4. Liga um den Titel mit-
spielt, fehlt von den aktuellen Spielerinnen nur noch die Zusage
von Katharina Geukes (30). Die Psychologie-Doktorandin muss
allerdings abwarten, wohin es sie beruflich verschlägt.

PER SÖNL ICH

Vorbild: RinoCaprettiwillmit seinerZweikampfstärkeundÜbersicht
dieVerlerAbwehr zusammenhalten. FOTO: RAIMUND VORNBÄUMEN

RomanBenzel (24), Fußball-Torhüter beim FC Gütersloh, verlässt
den Oberligisten am Saisonende. Der erst im Sommer vom SV Spe-
xard gekommene und nach der Wintervorbereitung zur Nummer 1
erklärte Schlussmann wechselt zum Landesligisten SC Peckeloh.
Der Klub hat dem Mechatroniker einen Arbeitsplatz vermittelt.
Aus rein sportlicher Sicht, so FCG-Trainer Holger Wortmann,
könne er den Wechsel nicht nachvollziehen.

Fabian Raudies (18), Handballer mit Zweitspielrecht für den Ver-
bandsligisten TV Verl, sieht seine sportliche Zukunft bei GWD Min-
den: „Ich möchte dort weiter in der A-Jugend-Bundesliga spielen.“
Um sich an die rauere Luft bei den Senioren zu gewöhnen, würde er
aber gern auch in der neuen Saison für den TV Verl aktiv sein. Am
Samstag hatte der Mittelmann mit acht Toren und Führungsquali-
täten erheblichen Anteil am Verler 37:37 gegen Steinhagen.

Joker: DassSvenKrause (2.v.l.)mit seinerRolle beimSCWiedenbrücknicht glücklich ist, siehtmanseinemGesicht beim„Jubel“über sein
1:0-Siegtor gegenBochumIIan.Heutehofft der Stürmermalwiederauf einenPlatz inderAnfangself. FOTO: RAIMUND VORNBÄUMEN

Auslosung: UnterderAufsicht vonKlausStrenge,MarkusLucietto
undChristianWenzel (v.l.) stelltePaulineBerningdieGruppen fürdie
28.AuflagedesStrenge-Cups zusammen. FOTO: HENRIK MARTINSCHLEDDE

Siegtorschützin
alsGlücksfee

FUSSBALL: PaulineBerning lost Strenge-Cupaus
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