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Mit Spielfreude zur Einheit werden
Fußball-Bezirksliga: Beim VfR Wellensiek muss Neu-Trainer Ede Hertel einen großen

Umbruch mit 21 neuen Spielern verarbeiten.

Von Nicole Bentrup

Bielefeld. Für den VfR Wel-
lensiek war die vergangene
SaisoneinemitHöhenundTie-
fen. Zunächst durfte vom Auf-
stieg geträumt werden, dann
musste um den Klassenerhalt
gebangt werden. Es folgte ein
Trainerwechsel kurz vor Sai-
sonende. Der Sieg im Kreis-
pokal sorgte schließlich für
ein versöhnliches Ende.

Rückblick
53 Punkte aus 34 Spielen, ein
Torverhältnis von 87:70. Das
ergibtamEndePlatz sechs.Da-
mit war der VfR tabellarisch
immerhindie drittstärksteBie-
lefelder Mannschaft in der Li-
ga. Doch es war nicht alles im-
mer rosig. „Nach einem ver-
heißungsvollen Start, Platz
eins nach neun Spielen, kam
ein unerklärlicher Einbruch
mit einer Niederlagenserie bis
zum Jahresende“, sagt Wel-
lensieks Vorstandsmitglied
Rolf Fritz. Wie es dazu kom-
men konnte, vermag Fritz
nicht zu beurteilen. Anfang
des Jahres hatten die Cam-
pus-Kicker dann ein Aufbäu-
men. „Aber dann ging es mit
unglaublich schlechten und
emotionslosen Auftritten, be-
sonders auswärts bei tiefer
platzierten Mannschaften,
weiter“, so Fritz. Der Höhe-
punkt der schlechten Leistun-
gen war seiner Meinung nach
der 24. Spieltag mit der Nie-
derlage bei Aramäer Güters-
loh. Es folgte die Beurlau-
bung des langjährigen Coa-
ches Dominik Popiolek. Der
hatte bereits früh in der Sai-
son mitgeteilt, dass er nach
der Saison aufhören wolle.
„Der Trainerwechsel war un-
abdingbar“, hält Rolf Fritz fest.
Es sei erst der dritte in 40 Jah-
ren Bezirks- oder Landesliga
gewesen. „Die erhoffte Wir-
kung trat sofort ein. Durch
Neu-Trainer Giuseppe Busac-
ca, mit Unterstützung durch
Stefan Sibilski als Co-Trainer,
konnte die Mannschaft end-
lich wieder ihr volles Poten-
zial ausschöpfen und begeis-
terte durch eine kleine Sie-
gesserie, die in der Endab-
rechnung mit Platz sechs be-
lohnt wurde“, so Fritz.
Mit dem neu gewonnen Elan
setzten sich die Wellensieker
im Halbfinale des Kreispokals
gegen den damaligen Westfa-
lenligisten VfB Fichte durch.
Und im Finale siegten sie
gegen Bezirksligist TuS Bra-
ke. „Das war der Höhepunkt
der Saison und ein mehr als
versöhnlicher Abschluss“, er-
klärt Fritz, der es nicht ver-
säumen möchte, Busacca und
Sibilski seinen besonderen
Dank für intensive acht Wo-
chen auszusprechen.

Ausblick
21 neue Spieler muss Wellen-
sieks neuer Trainer Ede Her-
tel integrieren. Eine Mam-
mutaufgabe für den 44-Jähri-
gen. „Wir müssen zusehen,
dass wir eine Einheit formen.
Daran haben wir während der
Vorbereitung intensiv gearbei-
tet.“ Von seinem neuen Kader
ist Hertel absolut überzeugt.

„Das sind super Jungs.“
Jung, hungrig, schnell – mit
diesen drei Adjektiven stellt
Hertel die positiven Eigen-
schaften heraus. Er gibt aber
auch zu, dass zumindest eini-
geseinerKickernochetwasun-
erfahren seien. „Da müssen
wir aufpassen, dass uns das
nicht zum Verhängnis wird.“
Die hoheFluktuation sorgeda-

für, dass sich das Team fin-
den müsse. „Der Abgang von
Clemens Bachmann tut mir
richtig weh. Er ist ein absolu-
ter Top-Stürmer, den ich sehr
gern behalten hätte“, gibt Her-
tel zu. „Alle anderen Abgänge
konnten wir sehr gut kom-
pensieren, teilweise sogar stär-
ker besetzen.“ Mit der bishe-
rigen Vorbereitung zeigt Ede

Hertel sich insgesamt zufrie-
den. Er hebt besonders das
Spiel gegen Landesligist TuS
Dornberg hervor. „Da lagen
wir nach 20 Minuten aus-
sichtslos 0:3 zurück, dann ha-
ben wir das Ding aber mit
einer taktischen Meisterleis-
tung noch zum 4:3-Erfolg ge-
dreht“, scherzt er.
Auch Rolf Fritz ist positiv ge-

stimmt. „Die neue Mann-
schaft muss wieder Begeiste-
rung, Identifikation mit dem
Verein und Spielfreude zei-
gen“, fordert er. Dies seien
stets die Stärken des VfR-
Teams gewesen. „Ich bin zu-
versichtlich, dass uns das mit
Ede Hertel und Stefan Sibil-
ski, die jahrelang dem VfR an-
gehören, wieder gelingen
wird.“

Statistik
Kader ohne Zugänge: Armin
Straßner, Tim Rinne, Lennart
Sander, Moritz Schmidt, Erik
Gajovski, Malte Bayer, Chris-
topher Dath, Calvin Matula,
Yannick Schöneberg.
Zugänge: Jannik Krüger (Ub-
bedissen), Joel Hertel, Patrice
Hertel, Maurice Hertel, Alex
Kehler, Yasin Allouch, Hassan
Abdelaoui, Christian Suckow,
Malte Weigel (alle VfL Olden-
trup), Marcello Block, Martin
Lieder (beide VfL Theesen),
Moritz Overkämping, Jost
Feye, Maurice Koppers, Leo
Meerts (alle vereinslos), Hayt-
ham Bouzza (SV Heepen),
Manhal Al-Abo, Klaus Siemes,
Jonny Davie, Arne Merschel,
Paul Katebini (alle VfR II).
Abgänge:MarkusOberwitt-

ler (Avenwedde), Taha Ajdar
Moulla (Peckeloh), Clemens
Bachmann, Jannis Bölt, Max
Stockhaus (alle Dornberg),
Christian Siemens, Khalid
Khudur, Norick Epke (alle Bra-
ke), Henoch Derar (Schild-
esche), Sercan Erülkeroglu
(Jöllenbeck), Ole Schürmann
(Theesen), Garon Zeibig (VfB
Fichte).
Saisonziel:Platzzweibisacht,
gute Saison spielen
Favoriten: TuS Brake, FSC
Rheda

Klartext von Ex-Trainer Popiolek: „Es geht in die falsche Richtung“

Dominik Popiolek hat nach
seiner Beurlaubung durch
die sportliche Leitung des
VfR Wellensiek André Rode-
hutskors sowie den zwei-
köpfigen Vorstand Markus
Nolting und Rolf Fritz zu-
nächst geschwiegen. Jetzt
äußert er sich und schildert
seine persönliche Sicht zur
Lage des Vereins.
„Ich hatte genug Zeit, das
Vergangene für mich zu be-
werten. Vorgeworfen wurde
mir, dass ich die Mann-
schaft nicht erreiche. Die
sportliche Reaktion und die
damit verbundene, emotio-
nale Banner-Aktion der
Mannschaft nur einige Tage
später, widerlegen meines
Erachtens diese These. Ich
erlaube mir an dieser Stelle
als Vereinsmitglied eine Be-
urteilung des Vorstandes
Markus Nolting und Rolf
Fritz, die eigentlich den Ver-
ein führen (sollten) und zu-
letzt sehr fragwürdige Ent-
scheidungen getroffen ha-
ben, die denVerein in die fal-
sche Richtung lenken. Die
Entscheidung meiner Ent-
lassung klammere ich hier
deutlich aus.
Ihr sagt immer, ihr übt das

(Ehren-)Amt nur aus, weil
sich sonst niemand um den
Verein ,kümmern’würde. Ihr
seid also der Meinung, ihr
kümmert euch?! Diese Mei-
nung teilt kaum jemand mit
euch. Sätze wie ,ausschließ-
lich wir treffen die Ent-
scheidungen’ oder ,mir ist
egal, wennwir nächstes Jahr
nur drei Jugendmannschaf-
tenstellen’sindeinklaresAn-
zeichen dafür, dass Ihr die-
seÄmternichtweiterhinaus-
führen dürft. Für diese Aus-
sagen und weitere, ähnliche
Statements gibt es genü-
gend Jugendtrainer, die dies

bezeugen könnten.
Ein Beispiel ist die, so nicht
geplante, Umstrukturierung
der ersten Mannschaft. Min-
destens 13, teilweise lang-
jährige, Spieler haben den
Verein zum Saisonende ver-
lassen. Laut sportlicher Lei-
tung sollten ,alle Spieler’ ge-
halten werden. An dieser
Stelle muss man dann doch
festhalten, dass die Mann-
schaft nicht erreicht wurde.
Analysiert doch mal eure
Leistung für diesen Verein
undvor allem fürdessenMit-
glieder. Um in der geliebten
Metapher-Sprache der
Schifffahrt des 1. Vorsitzen-
den zu bleiben: Ihr sitzt bloß
zu zweit in eurem Boot! Ihr
lenkt das Schiff (schon lan-
ge) in die falsche Richtung.
Auch auf die Gefahr hin,
dass ich nach diesen Be-
urteilungen als undankbar
oder rachsüchtig bezeichnet
werde, habe ich mich ent-
schlossen diesen Text zu
schreiben. Vielen Dank an
die Menschen beim VfR, die
(teilweise im Hintergrund)
alles ohne Eitelkeiten, aber
mit Herzblut und Ehrlich-
keit am Leben gehalten ha-
ben.“

Wellensieks Ex-Trainer Do-
minik Popiolek. FOTO: ZOBE

Einer der Wellensieker Neuzugänge: Maurice Hertel (r.) im Westfalenpokalspiel gegen Wiedenbrück. FOTO: BARBARA FRANKE

Wahsner zurück beimTuSDornberg
Bielefeld (bazi). Mike Wahs-
ner, Ex-Trainer von A-Ligist
TuS 08 Senne I, hat nach fast
einjähriger Pause eine neue
Aufgabe. Künftig wird der
Kirchdornberger wieder beim
TuS Dornberg aktiv. Dort
kennt Wahsner sich aus. Be-
vor er nach Senne wechselte,
war er Trainer der U 19.
„Mike ist seit dem 1. Au-

gustFußball-Jugendleiter“,er-
klärt Präsidentin Annette Köh-
ne. Wahsner übernimmt das
Amt von Stefan Rinka. Rinka

bleibt dem TuS ebenfalls er-
halten. Er kümmert sich fort-
an weiterhin, nun aber aus-
schließlich, um das Passwe-
sen des Vereins. „Wir möch-
ten uns bei Stefan für sein En-
gagement in unserer Fußball-
jugend bedanken“, so Köhne.
Wahsner sagt: „Ich freue

mich total auf die neue Auf-
gabe. Als Thies Kambach mich
fragte, ob ich den Posten über-
nehmen möchte, musste ich
nicht lange überlegen.“ Die
erste große Amtshandlung

Wahsners findet am 13. Au-
gust statt. Da nämlich lädt er
gemeinsam mit Köhne, Kam-
bach und Vorstandsmitglied
Thomas Nottebrock zur gro-
ßen Reinigungsaktion ein.
Nach dem Motto „Das Un-
kraut muss weg!“ wollen die
Dornberger ihrer BIPA-Sport-
arena zu neuem Glanz für die
nächste Saison verhelfen. „Je-
der ist herzlich eingeladen,
uns bei der Aktion zu unter-
stützen“, teilen die Dornber-
ger auf ihrer Homepage mit.

Rennen auf demAcker
Bielefeld. Der MSC Lippe-
West ist fleißig dabei die Stre-
cke aufzubauen: Am Sams-
tag, 13. August, wird in Gres-
te auf dem Stoppelacker das
Rundstreckenrennen um den
ADAC Enduro-Cup ausgetra-
gen. Das erste Rennen wird
um 11 Uhr gestartet, das zwei-
te mit den stärkeren Teilneh-
mern findet um 14 Uhr statt.
Beide Wettbewerbe wer-

den spektakulär mit allen Fah-
rern gleichzeitig gestartet, wie
es im Moto-Cross üblich ist.

Einfach wird es für die Fahrer
dabei sicher nicht, denn der
MSC Lippe-West hat wieder
zahlreiche künstliche Hinder-
nisse aufgebaut.
Am Sonntag gibt es an glei-

cher Stelle ab 10 Uhr einen
Tag der offenen Tür in Form
eines langen Frühschoppens:
Der Verein wird anlässlich sei-
nes 71. Vereinsgeburtstags
verdiente und langjährigeMit-
glieder ehren. Zu sehen sind
ferner Ausstellungsstücke und
alte Rennmaschinen.

Gadderbaum strebt
Mittelfeldplatz an
Fußball-Kreisliga A: Erfahrene Spieler
verstärken die Elf von Aykut Aydinel.

Bielefeld (h-dk). Mit einem
breiten und qualitativ gut be-
setzen Kader startet A-Ligist
SV Gadderbaum am kommen-
den Wochenende mit einem
HeimspielgegendenBSVWest
in die neue Saison. Trainer Ay-
kut Aydinel hat sich eine bes-
sere Platzierung (Rang 9) als
im Vorjahr zum Ziel gesetzt.
„Ich sehe viel Potenzial in

meiner Mannschaft, die einen
gesicherten Mittelfeldplatz er-
reichen sollte.MitSpielernwie
Cem Kilic, Patrick Trüggel-
mann, Stephane Lionel Keng-
ni oder Kadir Sentürk haben
wir einige erfahrene Akteure
geholt,dieder jungenElf inZu-
kunft helfen werden“, ist der
Coach von der Mischung sei-
nes Kaders überzeugt. Mit gu-
tem Fußball möchten die Gad-
derbaumer denGrundstein für
eine erfolgreiche Saison le-
gen, in der weitere talentierte
Spieler in die Mannschaft in-
tegriert werden sollen. „Wir
halten an unserer Philosophie
fest. Mal sehen, was am Ende
alles möglich ist“, schließt Ay-
kut Aydinel einen „Überra-
schungseffekt“ nicht aus.
BestätigtwirdAydinelsAna-

lyse durch Felix Steggemann
(28). Er erkennt wie Aydinel
bereits in der Vorbereitung
eine positive Entwicklung des
Teams. „Die Testspiele haben
gezeigt, dass wir auf dem rich-
tigen Weg sind, dennoch ist
in dieser spannendenLiga eine
Tendenz in alle Richtungen
möglich“, sagt Steggemann,
der mit einer leistungsstarken
Liga rechnet. „Uns erwarten
viele Wundertüten, die Auf-
und Absteiger sind nach mei-
ner Meinung schwer einzu-
schätzen“, sagt der Spieler.

Für neue Schwung werden
nach seiner Meinung die bei-
den Rückkehrer Patrick Trüg-
gelmann und Stephane Lionel
Kengni sorgen, die wieder den
Weg zum “Dreesgen“ gefun-
den haben. „Ihre Rückkehr
untermauert die gute Atmo-
sphäre in unserem Verein, der
vor einigen Jahren die Wei-
chen für eine gute sportliche
Zukunft gelegt hat“, sagt Steg-
gemann. Auf ein Finale wie
im Vorjahr kann er gut ver-
zichten. Damals hat sein Team
erst am letzten Spieltag den
Klassenerhalt feiern können:
„Eswar einemerkwürdige Sai-
son. Trotz 42 Zählern musste
man bis zum Schluss um den
Ligaverbleib zittern“.
Zugänge: Stephane Lionel
Kengni (VfL Ummeln), Julius
Freymüller (TuS Ahmsen),
Muhamed Asotic (KSC Bos-
na), Patrick Trüggelmann
(TuS 08 Senne I), David En-
rique Mosqueira Gülpe (TSV
Frankfurt), Cem Kilic, Kadir
Sentürk (beide SC Hicret),
Basti Weizel, Till Hornberg
(2. Mannschaft), Maxime Ru-
he, Mattis Böhrnsen und Kili-
an Moritz Otte (eig. Jugend).
Abgänge: Mourad Anuali
(Türkgücü Sennestadt), Jan-
ne Blome (Studium Köln)
Kader ohne Zugänge: Nico
Pacecho, Robert Kimmel, Can
Celik, Jochen Pape, Malte
Trumpf, Felix Steggemann, Li-
nus Wendland, Steven Calar-
co, Robin Verwold, Clemens
Köpke, Sebastian Gräfe, Ro-
bert Kauffmann, Nenad Jan-
kovic, Paul Wörmann, Daniel
Steinbrück, Achille Dzoukou-
Gatschueng, Jacob Jones, Pa-
trick Njoh-Ngemhe und Jere-
my Schmidt.

Neu auf dem „Dreesgen“: Trainer Aykut Aydinel (o.v.l.) mit Ma-
xime Ruhe, Patrick Trüggelmann, Kilian Moritz Otte, Co-Trai-
ner Adnau Kolcu. Cem Kilic (v.v.l.), Stephane Lionel Kengni
und Kadir Sentürk. FOTO: SVG

Starker SVB-Nachwuchs
Bielefeld (pep). Beim West-
falenCupzeigteneinigeBrack-
wederNachwuchs-Trampolin-
springer gute Leistungen.
Bei den Jüngsten (9 bis 10

Jahre) erreichten vier von fünf
Startern das Finale. Nach
einem starken Vorkampf la-
gen Niklas Brand und Clara
Oeffelke auf den Plätzen zwei
und drei. Diese verteidigten
sie mit einem sicheren Final-
durchgang erfolgreich. Das
Duo liefert bereits seit einiger
Zeit gute Wettkampfresultate.
Einen hoch einzuschätzenden
fünften Rang holte Debütan-
tin Marie Niehoff.

Victoria Löwen, Favoritin
der Altersklasse Jugend C (11
bis 12 Jahre), erlebte Licht
und Schatten. Grobe Fehler
im Vorkampf bedeuteten trotz
der mit Abstand besten Final-
kür nur Platz neun. Zwei SVB-
Aktive starteten in der M-Klas-
se der erfahreneren Turner.
Mit drei souveränen und
sauberen Übungen sicherte
sich die jüngste Teilnehmerin
Milla Scholle einen starken
zweiten Platz. Artur Zoludev
„wanderte“ dagegen in zwei
von drei Übungen zu viel. Er
verpasste damit als Fünfter
einen Treppchen-Platz.

Erfolgreiche SVB-Trampolinturner: Niklas Brand (v.l.), Milla
Scholle und Clara Oeffelke. FOTO: SVB


