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Achtung:AmSonntagheißt
es auf den heimischen

Amateursportplätzen Anstoß
um 14.30 Uhr – zumindest ist
das seit dem 1. November die
Regelanstoßzeit. Und bei den
hochspannenden Partien will
doch niemand denAnpfiff ver-
passen. Der VfL Theesen
möchte mit einem Sieg einen
Schritt in einen ruhigen Win-
ter machen, der VfB Fichte
möchte an die Tabellenspitze
springen, der VfR Wellensiek
hätte nichts gegen einen Sieg
gegen den Gütersloher TV ein-
zuwenden, und der TuS Brake
ist zur Rotation gezwungen.

Westfalenliga: VfL Theesen – SpVg Vreden
¥ „Das Spiel in Herford hatten wir relativ schnell abgehakt“,
sagt Theesens Co-Trainer Fynn Bergmann, der sich nun auf
den Vergleich mit der SpVg. Vreden – einer Mannschaft, die
in der Tabellenregion des VfL angesiedelt ist – freut. „Perso-
nell haben wir in der vergangenen Woche allerdings wieder
den einen oder anderen Rückschlag erlitten“, so Bergmann.
Dennoch ist das für die Theesener kein Grund, die Köpfe in
den Sand zu stecken. „Wir haben es bislang gut gemacht, und
wenn wir am Sonntag gewinnen, was unser Ziel ist, dann ha-
ben wir einen wichtigen Schritt gemacht, um entspannt in
den Winter zu gehen“, ist sich Bergmann sicher.

Bezirksliga: VfR Wellensiek – Gütersloher TV
¥ Am Rottmannshof treffen zwei Mannschaften aufeinander,
die beide jeweils acht Spiele in dieser Saison siegreich gestal-
tenkonnten.WährendderVfRdazunochdreiMalRemis spiel-
te und nur eine Niederlage hinnehmenmusste, verlor der GTV
vier Spiele. „Ich denke, es wird ein sehr interessantes Spiel,
bei demamEndedieTagesformentscheidendseinwird“,meint
Wellensieks Trainer Dominik Popiolek. Die Gütersloher be-
schreibt er als eine „klassische Kunstrasentruppe“, die schnell
spiele und über gute Umschaltmomente verfüge. „Als ich die
Neuzugänge sah,warmirklar,dassderGTVnichtsmitdemAb-
stieg zu tun haben wird“, so Popiolek.

Bezirksliga: VfB Schloß Holte – SC Hicret
¥ „Mannschaft der Stunde“ gegen Tabellenführer: Der SC Hi-
cret fiebert der Aufgabe beim aktuellen Spitzenreiter in Schloß
Holte entgegen, ist sich aber seiner Außenseiterrolle auch be-
wusst: „Der Druck liegt klar beim Gegner, aber das ist für
uns ganz gut“,meintTrainerMehmetErtunc. „Wennwir unse-
re Leistung abrufen, werdenwir auch in SchloßHolte nicht ba-
den gehen“, ist er sich sicher.

Bezirksliga: TuS Dornberg – TBV Lemgo
¥ „Es wäre gut, wenn wir jetzt mal anfangen würden zu punk-
ten“, sagt Dornbergs Trainer Thies Kambach im Vorfeld zu
der Partie gegen den TBV Lemgo. Zwar hat der TuS ein paar
Ausfälle, aber „wir werden dennoch eine schlagkräftige Mann-
schaft aufbieten“, so Kambach. Mit der Leistung aus dem Spiel
gegen Steinhagen und etwas mehr Konsequenz vor dem Tor,
könnte es mit den drei Punkten klappen.

Bezirksliga: TuS Brake – TuS Lohe
¥ Für den TuS Brake geht es im Heimspiel gegen den TuS Lo-
he vorrangig darum, den Abstand zum ersten Abstiegsplatz
nicht kleiner werden zu lassen. Dafür ist ein Sieg eine gute
Grundvoraussetzung. „Wir sind am Sonntag wegen des Aus-
falls von drei Stammspielern zu einer größeren Rotation ge-
zwungen, gehen aber trotzdemsehr positiv ins Spiel“, sagt Trai-
ner Frank Milse.

Kreisliga: FC Altenhagen – SV Brackwede
¥ „Wir haben gegen Brackwede eine Riesenchance, vorerst
überdemStrichzustehen.DiesewollenwirmitallerMachtnut-
zen“, gibt Trainer Aziz Ay die Ziele des FC Altenhagen preis,
der wieder auf Taylan Bayrak und Ece zurück greifen kann.
„Wir stehenmitdemRückenzurWand,allesandereals einAus-
wärtssieg hilft uns nicht weiter“, verspricht Gästetrainer Adil
Dorbar dem FC eine kampfbetonte Partie.

Beim Topspiel in Tengern können die „Hüpker“ die
Tabellenführung übernehmen. Die Mannschaft harmoniert immer besser

¥ Bielefeld (bazi). Es ist das
Topspiel der Landesliga: Der
Erste TuS Tengern empfängt
den Dritten VfB Fichte. Beide
Teams sind punktgleich, ein-
zig das Torverhältnis ist aktu-
ell noch auf der Seite des TuS.
Die „Hüpker“, die zu Be-

ginn der Saison noch die ein
oder andere kleinere Schwie-
rigkeit hatten, kommen nach
und nach immer besser in Tritt
und haben sich zu einer Spit-
zenmannschaft der Liga ent-
wickelt. „Wir haben immer ge-
sagt, dass es etwas dauernwird,
bis wir unsere 15 Neuzugänge
zu einer Einheit geformt ha-
ben“, sagt Co-Trainer Güven
Aydin, um direkt hinterher-
zuschieben: „Mittlerweile har-
monieren wir wirklich gut und
haben auch so etwas wie eine
Stammelf. Die Rädchen grei-
fen nun ineinander – und das
sieht man dann auch auf dem
Platz, nicht zuletzt aber auch
an unseren Ergebnissen.“
Wenn die Stürmer des VfB

Fichte dazu noch etwas treff-
sicherer werden würden, dann
stünden sie womöglich schon
ganz oben. Gerade Benjamin
Mulamba vergab zuletzt häu-
figerGroßchancen. „Er ist jung
und braucht einfach noch et-
wasKaltschnäuzigkeit,aberdas
kommtnoch“, ist sichAydinsi-

cher. Und imZweifel haben sie
ja mit Mert Cingöz einen de-
fensiveren Spieler, der für Tor-
gefahr sorgt. „Gemeinsam mit
Victor Lazari ist er brandge-
fährlich“, sagt Aydin, der in
Tengerngewinnenmöchteund
„richtig Bock auf die Tabel-
lenspitze“ hat.

Oguz Peker (Mitte) undMaxi Helf
(r.) müssen mit dem VfB Fichte in Tengern ran. FOTO: RUDOLF

Vor dem Spitzenspiel beim Tabellenzweiten Borussia Bocholt möchte Arminias
Trainer nicht zu viel verraten. Die Gastgeberinnen haben wie der DSC noch eine weiße Weste

¥ Bielefeld (dogi). Markus
Wuckel, der Trainer von Ar-
miniasFußballerinnen, ist stets
sehr zurückhaltend, wenn es
darumgeht,voreinemSpiel In-
terna aus der eigenen Mann-
schaft oder gar seine taktische
Marschroute preiszugeben.
„Die anderen Trainer lesen ja
auch Zeitung“, so seine Be-
gründung – verständlich, dass
man dem Kollegen auf der an-
deren Seite keine Gebrauchs-
anweisung an die Hand geben
will.
Doch vor dem Spitzenspiel

am Sonntag bei Borussia Bo-
cholt – am Niederrhein trifft
Arminia als Tabellenführer auf
den ebenfalls noch verlust-
punktfreien Zweiten – er-
reicht Wuckels Informations-
politik eine neue Dimension:
Er ist nun nicht einmal mehr
bereit, die Stärken und Schwä-
chen des Gegners öffentlich zu
analysieren. „Ich habe sie ge-
sehen und weiß, was wir ma-
chen müssen, um da zu ge-

winnen“, erklärte er im Vor-
feld der Partie lapidar. „Dann
mach’ da mal ’ne Vorschau
draus“, meinte er abschlie-
ßend – und das Grinsen, das
er dabei im Gesicht hatte, war
durchs Telefon zu spüren.
AbwehrchefinSandraHaus-

berger ließ sich immerhin da-

zuverleiten,von„einerdergrö-
ßeren Herausforderungen in
dieser Saison“, die Arminia be-
vorstehen, zu sprechen. „Das
könnte spannend werden,
denn die Ergebnisse zeigen,
dass das eine gute Mannschaft
ist“, sagte die Österreicherin
underinnerte auchnochandas

1:1 im Testspiel im Sommer.
Das habe aber keine ganz so
große Aussagekraft, da Armi-
nia damals nicht in Bestbeset-
zung auflief.
Borussia Bocholt, der Re-

gionalligameister des Vorjah-
res, ist bekannt für eine gute
Nachwuchsarbeit – eine wich-
tige Stütze der Abwehr ist zum
Beispiel die Jugend-National-
spielerin Franziska Wenzel.
Aber auch nach vorne geht bei
den Bocholterinnen einiges:
Mit Alina Steilmann (9 Tore),
Jolina Opladen (8), Helena
Sangs (7) und Michelle Bü-
ning (6)werden gleich vier tor-
gefährliche Spielerinnen für
Gefahr vor Arminias Keeperin
Vivien Brandt sorgen. Doch
Sandra Hausberger lässt sich
nicht bange machen: „Der
zweite Platz würde war auch
zur Relegation reichen – aber
der reicht uns nicht! Wir wol-
len in Bocholt gewinnen und
Erster bleiben.“Möglich ist das
allemal.

DSC-Damen-CoachMarkusWu-
ckel hält sich mit Aussagen zum Gegner zurück. FOTO: RUDOLF

Rolf „Pico“Fritz, Urgestein des VfRWellensiek, feierte am 2. November seinen
60. Geburtstag. Der Ex-Coach ist aus dem Verein nicht wegzudenken

Von Nicole Bentrup

¥ Bielefeld. Denktman an den
VfR Wellensiek, dann denkt
man automatisch auch an Rolf
Fritz, den sie allenur „Pico“ne-
nen. Er ist so etwas wie das Ge-
sicht vom Rottmannshof, ist
aus der Schröder-Teams-Are-
na nicht wegzudenken. Ob als
Trainer oder als Vorstands-
mitglied–Fritz lebteinfachden
VfR. AmFreitag feierte dasUr-
gestein seinen 60. Geburtstag,
gemeinsam mit seiner Familie
in den USA. Grund genug, um
einmal zurück zu schauen auf
die bislang so bewegte Karrie-
re des Rolf Fritz im Bielefel-
der Amateurfußball.
Über 50 Jahre ist Pico Fritz

schon beim VfR Wellensiek.
„Ich bin ein Fußballverrück-
ter und lebe für diesen Sport“,
sagt er noch immer über sich
selbst. Der glühende Fan von
Borussia Mönchengladbach
bringt es auf den Punkt, eine
treffendere Beschreibung für
seine Einstellung zu seinem
Lieblingssport gibt es kaum.

Obwohl Fritz das Trainer-
amt mittlerweile an den Nagel
gehängt hat, geht er bei jedem
Spiel noch mit, als stünde er
als Aktiver auf dem Platz.
„Dribbeln“, schallt es daher
häufiger über das Feld, oder
auch„Kanone“,wennFritzden
Torabschluss fordert. VfR-
Spieler Malte Schmidt hat da
ein ganz besonderes Erlebnis
im Kopf: „Es war beim Spiel
in Tengern in der Landesliga,
da habe ich einen Kopfball aus
drei Metern nicht über die Li-
nie gebracht, obwohl laut Pi-
co der Torwart schon lag. Die
Folge war, dass ich die Wo-
chen darauf Kopfballtraining
machen undmir die Geschich-
te immer wieder anhören
musste und aufgezogen wor-
denbin.Natürlichalles auf eine
sympathische und lustige Art.
Mittlerweile kann ich selbst
darüber schmunzeln.“
Auch Engin Acar, ehemali-

ger VfR-Spieler und mittler-
weile Trainer der U 19 des VfL
Theesen, hatmit Fritz gute und
schlechte Zeiten erlebt. „Das
Abstiegsfinale gegen den SC
Verl II, als wir mit 33 Punk-
ten aus der Landesliga abge-
stiegen sind, das werde ich nie
vergessen.“ Der VfL hatte sei-

ne Pflicht erfüllt und wartete
auf das Ergebnis aus Pecke-
loh, wo ein Betreuer vor Ort
war. Fritz rief ihn an und fie-
berte am Telefon mit. Am En-
de reichte es wegen eines
Pünktchens nicht. „Aber ich
hatte in diesem Moment Gän-
sehaut, weil ich gesehen habe,
wie sehr jemand für den Fuß-
ball lebt.“
„Ich habe Pico einiges zu

verdanken. Es ist nicht alltäg-
lich,dassmanvomzweitenCo-
Trainer zum Cheftrainer auf-
steigen darf“, sagt Wellensieks
aktueller Coach Dominik Po-
piolek, der mit Fritz oft stun-
denlang über Fußball redet.
„Die Highlights sind die Re-
konstruierungen von diversen

Mannschaftsaufstellungen
glorreicher Teams der 90er-
Jahre“, verrät Popiolek, der
sich noch weitere spannende,
erfolgreiche und lustige Jahre
mit „Mr.Wellensiek“wünscht.
WichtigstesUtensil von „Pi-

co“ Fritz als Trainer war laut
VfR-Kapitän Niklas Bölt der
Edding in den Mannschafts-
besprechungen. „Wenn je-
mand nicht aufgepasst hat,
dann gab’s damit gerne mal
einen Klaps, was stets für rege
Erheiterung sorgte.“ Rahman
Fazlijevic hingegen verbindet
mit Fritz die Spielanalyse und
persönliche Kritik. „Die fand
immer im Ballkeller statt“, er-
zählt der Stürmer.
Auch im Umgang mit der

Pressewarund ist Fritz bis heu-
te ein Unikum. Am Telefon
meldete er sich zu seinen Trai-
nerzeiten stets mit: „Ich rufe
in zehn Minuten zurück.“ Ab
einem gewissen Alter darf man
solche „Nebensächlichkeiten“
aber auch gerne mal vergessen
– denn auf die angekündigten
Rückrufe wird bis heute ge-
wartet. Böse kann Pico Fritz
aber irgendwie doch niemand
sein, denn er hat halt seine ganz
eigene Art. Und wer sich in der
Bielefelder Szene auskennt, der
weiß auch, wie man damit am
besten umzugehen hat.
In diesem Sinne, alles Gute

für das Geburtstagskind – und
auf weitere spannende und er-
folgreiche Jahre mit dem VfR.

Rolf „Pico“ Fritz (l.) gibt seinem damaligen Co-Trainer Dominik Po-
piolek Tipps. Die beiden verbindet eine Fußballerfreundschaft FOTO: ANDREAS ZOBE

¥ Bielefeld (bazi). Nach der
Länderspielpause geht es für
die beiden Bielefelder Futsal-
teams Black Panthers und
MCH Bielefeld-Sennestadt
nun jeweils mit Heimspielen
in der Futsalliga West weiter.
Während die Panthers bereits
am Mittag die Bonner Lions
empfangen, freuen sich die
Sennestädter am Abend auf
Fortuna Düsseldorf.
Die Black Panthers gehen

mit einer gehörigen Portion
Respekt in das Spiel gegen
Bonn. „Die Bonner haben sich
wiedergefangenundhöchst re-
spektable Ergebnisse in den
letzten beiden Spielen heraus-
geholt“, warnt Trainer Goran
Novakovic davor, die Rhein-
länder zu unterschätzen. Vin-
cenzo Cesa wird den Panthers
nicht zur Verfügung stehen.
„Unser Ziel ist klar, wir wol-

len unsere Tabellenführung
verteidigen. Und dafür brau-
chenwir auf jeden Fall den Sieg
gegen Düsseldorf“, formuliert
MCH-Coach Sebastian Rauch
seine Vorstellung vom Spiel-
ausgang ganz klar. Der Trai-
ner kann personell aus dem
Vollen schöpfen.

¥ Bielefeld (joe). Borussia
Mönchengladbach wurde am
vergangenen Wochenende 2:0
besiegt – jetzt soll auch Bo-
russia Dortmund die Stärke
von Arminia Bielefelds B-Ju-
nioren zu spüren bekommen.
„In Gladbach hat uns in die

Karten gespielt, dass uns die
Borussia etwas unterschätzt
hat. Das wird Dortmund nach
dem Ergebnis nicht mehr ma-
chen“, sagt Arminias Trainer
OliverKrausevorderPartiedes
heimischen Rangachten gegen
den Tabellenzweiten. Beim
BVB steht Stürmer Yousouffa
Moukoko im Fokus, der in den
bisherigen elf Saisonspielen
schon 17 Mal traf. Um den 13-
Jährigen flammen immer wie-
der Diskussionen zu seinem
tatsächlichen Alter auf.
Derweil nehmen die A-Ju-

nioren des DSC in der West-
falenliga nach der Herbstfe-
rienpause wieder den Spielbe-
trieb auf. beim TuS Haltern
(8./9 Punkte) wollen die Ar-
minen (3./13) unbedingt alle
Zähler mitnehmen, um den
Vorsprung auf Spitzenreiter
Lippstadt (18) nicht zu groß
werden zu lassen.


