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EinMacher setzt sich zur Ruhe
Radsport: Stefan Gernemann tritt nach 15 erfolgreichen Jahren als Vorsitzender des

RVT Brackwede zurück. Neue Chefin ist Susanne Rebien. Sie ist nicht die einzige Frau in der Vereinsführung

Bielefeld.DerRVTeutoburgBrack-
wede steht vor einem Neuanfang:
Nach mehr als 15 Jahren Vorsitz
legt Stefan Gernemann sein Amt
nieder.
Die Zeit seines Vorsitzes war ge-

kennzeichnet durch viele große
und kleine Umbrüche in der Ama-
teur-Radsportszene. Gernemann
prägte den Auftritt und die Aktivi-
täten des traditionsreichen Ver-
eins maßgeblich. Mit einem klaren
Akzent auf dem Wettkampfsport
und einem Schwerpunkt in der
Nachwuchsarbeit gestaltete er das
Vereinsleben überaus erfolgreich.
Die Teutoburger stellten unter sei-
ner Leitung zahlreiche Radrennen
und Breitensportveranstaltungen
auf die Beine. Regional und über-
regional bleiben die Radrennen auf
dem Brackweder Stadtring in Er-
innerung, die zweifellos zu den ab-
soluten Highlights des nordwest-
deutschen Radsports zählten. Nach
innenverstandGernemannes stets,
die unterschiedlichen Interessen
der Mitglieder unter einen Hut zu
bekommen. Vereinsinterne Wett-

kämpfe, Sommerfeste, Weih-
nachtsfeiern, gemeinsame Trai-
ningsausfahrten–unter seiner Füh-
rung wuchsen die Teutoburger zu
einer harmonischen und aktiven
Gemeinschaft zusammen: Tradi-
tionsbewusst, solidarisch und zu-
gleich offen für Neues. Der Verein
schuldet dem 49-Jährigen Dank.

Als Nachfolgerin bestimmten die
Mitglieder Susanne Rebien. Die
ehemalige 2. Vorsitzende hat sich
das Vertrauen erworben durch die
Federführung bei der Ausrichtung
des Vereinsjubiläums vor drei Jah-
ren. Zusammen mit Silke Ries-
meyer ist die Vereinsführung erst-
mals seit 1891 komplett in weibli-

cher Hand. Auch dies ist sicherlich
einZeichendafür,wiebeimRVTeu-
toburg Brackwede Tradition und
Zukunft in Einklang gebracht wer-
den. So wird der Verein erstmals
am Sonntag, 30. Juni, sein Rad-
rennen auf einem neuen Kurs am
Südwestfeld in Brackwede aus-
richten.

Neue Chefin und ihr Team: Susanne Rebien (vorne) mit ihren Vor-
standskollegen vom RV Teutoburg Brackwede. FOTO: RVTB

Zur Ruhe gesetzt: Stefan Gerne-
mann. FOTO: PRIVAT

Verdiente Ehrenämtler: Kreisvorsitzender Markus Baumann (l.) und Lars
Nockemann (Sportausschuss der Stadt Bielefeld) gratulieren. FOTO: BAZI

Kurz notiert

TuS Hillegossen tagt
Der TuS ‚Einigkeit‘ Hillegossen lädt
zu seiner Mitgliederversammlung
ein. Diese findet am Freitag, 22.
März um 19.05 Uhr in der Gast-
stätte Mühlenweg statt. Auf der Ta-
gesordnungstehenBerichtederAb-
teilungen, Ehrungen und Wahlen.
Der TuS Hillegossen bittet um rege
Teilnahme.

Ummelns Altliga tagt
Die JHV der Fußball-Altliga und
Walking-Footballer findet am Frei-
tag, 29. März um 18.30 Uhr im
VfLClubhausamTrüggelbach statt.
Tagesordnungspunkte: Neuwah-

len und Ü32/Ü50 Kleinfeldkreis-
meisterschaften 2019 in Ummeln

Freie Plätze beim SSB

Der Stadtsportbund hat für Ver-
einsverantwortliche in dem fol-
genden kurz-und-gut-Seminar
noch Plätze frei: „Brennpunkt des
Vereinsrechts: Haftung, Satzung
und Mitgliederversammlung“ am
28. März. Weitere Informationen
und Anmeldungen online unter
www.sportbund-qualifizierung.de,
per Mail an info@sportbund-biele-
feld.de oder telefonisch unter
0521/52515-63

Elf positiv verrückte
Fußballfanatiker

Ehrung: Der Kreis verteilt Ehrenamtsuhren an
unermüdliche Helfer und Funktionäre

Bielefeld (bazi). Es ist gute Tradi-
tion, dass im Fußball ehrenamt-
lich Tätigen einmal im Jahr eine
kleine Feierstunde zugedachtwird,
inder sie für ihrherausragendesEn-
gagement ausgezeichnet werden.
In diesem Jahr wurden elf Fuß-
ballfanatiker von Reiner Koller,
dem Beauftragten für das Ehren-
amt des FLVW Bielefeld, geehrt.
RaphaelLudwigvomTuS08Sen-

ne I ist Schiedsrichter im Kreis Bie-
lefeld und wurde für den DFB Eh-
renamtspreis vorgeschlagen. Zu-
dem hat der Verband ihm die sel-
tene Ehrung zukommen lassen,
Ludwig dem DFB für den Club
100 vorzuschlagen.
Moritz Dennin, ebenfalls Sen-

ner, wurde für die „Fußballhelden
– Aktion junges Ehrenamt“ vorge-
schlagen. Dennin ist seit 2003 viel-
fältig ehrenamtlich tätig. „Heute
möchten wir Moritz für seine Ver-
dienste auf Kreisebene auszeich-
nen“, so Koller.
Norbert Bulla vom VfB Fichte ist

seit 1955 bei den „Hüpkern“ aktiv.
1978 absolvierte Bulla seine Prü-
fung zum Schiedsrichter und führt
die Tätigkeit bis heute aus. Von
1996 bis 2015 war er Jugendleiter
beim VfB Fichte, 2010 übernahm
er die A-Jugend als Staffelleiter.

»Ich würde Deppe als
Seele des Vereins
bezeichnen«

Als das so genannte Mädchen
für alles ist Manfred Deppe bei Ki-
ckers Sennestadt bekannt und be-
liebt. „Ich würde ihn als Seele des
Vereins bezeichnen“, wählt Reiner
Koller eine charmantere Umschrei-
bung. Bis 2014 war Deppe noch in
der Altliga aktiv. Vom Abkreiden
des Platzes bis zum Grillen der
Würstchen, Deppe ist ein Allroun-
der, der künftig die DFB Ehren-
amtsuhr tragen wird.
Als Jüngster im Bunde konnte

sich Yannik Fenn vom SC Bielefeld
04/26 über die Auszeichnung freu-
en. „Ob als Übungsleiter, Betreuer
oder Ansprechpartner für die
Jüngsten, Yannik ist immer da“,
weiß Koller.
Jessica Hilger, die zunächst aus-

schließlich beim TuS 08 Senne I,
mittlerweile zusätzlich auch beim
TuS Hillegossen aktiv ist, durfte
sich ebenfalls über die DFB Ehren-
amtsuhr freuen. 2010 wurde sie

als Beauftragte für den Frauen-
und Mädchenfußball in den Kreis-
jugendausschuss gewählt und ist
stellvertretende Vorsitzende.
Udo Schimanke von der SG Oes-

terweg ist ein „Zugezogener“. 1981
begann er als Schiedsrichter im
Kreis Lippstadt. Im Kreis Bielefeld
blieb Schimanke seiner Leiden-
schaft an der Pfeife treu und führt
diese bis heute aus. Seit 2011 ist
er im Kreisfußballausschuss als
Staffelleiter aktiv.
Christine Schröder begann 2007

beim TuS 08 Senne I als stellver-
tretende Jugendleiterin, von 2008
bis 2013 übernahm sie diese Posi-
tion als „Chefin“, betreute zudem
die B-Junioren in der Bezirksliga.
2010 wurde sie Beisitzerin in der
Kreisjugendspruchkammer. Mitt-
lerweile ist Schröder beim TuS
Dornberg als Jugendleiterin aktiv,
betreut dort die Minikicker und
die Bambinis. Seit 2018 ist Schrö-
der zudem Vorsitzende des Kreis-
jugendsportgerichts.
Ihr Ehemann Karl-Heinz Schrö-

der durfte sich ebenfalls über die
Ehrung freuen. Zunächst war „Kal-
la“ Schröder selbst als Fußballer
in Brackwede und Ummeln aktiv,
entdeckte 1987 allerdings die
Schiedsrichterei für sich, der er bis
heute treu geblieben ist. Seit 2012
gehört Schröder auch dem Kreis-
schiedsrichterausschuss an, ist dort
als Ansetzer für Jugendspiele tä-
tig. Von 1993 bis 2004 war er zu-
dem als stellvertretender Jugend-
leiter beim VfL Schildesche aktiv,
fungierte parallel dazu von 1996
bis 2002 als Staffelleiter im Kreis-
jugendausschuss. Seit 2013 ist er
stellvertretenderJugendleiterbeim
TuS Dornberg.
Stefan Wulfmeyer ist seit sei-

nem 14. Lebensjahr beim VfR Wel-
lensiek. Der Ex-Keeper fungiert seit
2006 ausschließlich als ehrenamt-
licher Mitarbeiter. Wulfmeyer be-
gann im Förderverein des VfR, den
er von 30 auf 130 Mitglieder auf-
stocken konnte, seit 2012 ist er eh-
renamtlicher Geschäftsführer der
„Rottmannshofer“.
Dominik Petersilie ist seit Jah-

ren nicht aus dem Bielefelder Ama-
teurfußball wegzudenken Er ist
Staffelleiter und Bindeglied zwi-
schen dem Fußballkreis und den
Vereinen. „Dominik hat ein un-
glaubliches Netzwerk, ist verläss-
lich und immer hilfsbereit. Solche
Menschen brauchen wir in unse-
rem Amateurfußball“, sagt Reiner
Koller.

Regenschlacht endet
ohne Punkte für denRCB

Rugby: Beim Universität Paderborn Rugby Club kassieren die
wacker kämpfenden Bielefelder eine 0:21-Schlappe

Bielefeld. Am vergangenen Sams-
tag verlor der 1. Rugby-Club Bie-
lefeld beim Universität Paderborn
Rugby Club mit 0:21 (0:14).
Beide Teams hatten mit den

schwierigen Wetterbedingungen
zu kämpfen, starteten dennoch
stark ins Spiel. Anfängliche kleine,
technische Fehler bremsten den
Vormarsch der Paderborner zwar
leicht, hielten die Gastgeber je-
doch nicht davon abweit in die Bie-
lefelder Hälfte vorzudringen (5.).
Nach einem weit gekickten Pader-
borner Balls wurde RCB-Schluss-
mann Nils Neumann durch einen
spektakulär hohen Tackle von
einem Paderborner Angreifer zu
Fall gebracht. Die Schiedsrichterin
entschied auf Freistoß, der die Bie-
lefelder Mannschaft jedoch nicht
entlastete, sondern einen Angriff
der Gastgeber einleitete, die durch
Versuch und Erhöhung mit 7:0 in
Führung gingen (12.). Nach einem
guten aber erfolglosen Angriff der
Bielefelder drang Paderborn
schnell wieder in die RCB-Hälfte
vor. Dem in das Bielefelder Mal-
feld durchgebrochenen Paderbor-
ner Hakler rutschte der nasse Ball
Sekunden vor Ablegen aus der
Hand, so dass ein Ausbau der Füh-

rung vorerst misslang. Dies sollte
sich jedoch einige Minuten später
ändern, als es den Gastgebern ge-
lang, nach harten Rucks nahe der
Mallinie durchzubrechen und die
Führung auf 14:0 zu stellen (26.).
Der RCB schaffte es trotz guter Ta-
ckles und schönen Spielzügen
nicht, weit in die gegnerische Hälf-
te vorzudringen.

»Das heutige Spiel war
eher eine Partie
der Stürmer«

Nach dem Seitenwechsel zeig-
ten sich die Bielefelder zunächst
noch einmal von ihrer starken Sei-
te. Ein Vorpreschen in die Pader-
borner Hälfte bis nahe an das Mal-
feld (50.) wurde jedoch nur kurze
Zeit später von den Gastgebern ge-
kontert. Sie bauten ihren Vor-
sprung auf 21:0 aus (56.). Hagel,
schwerer Regen und starke Wind-
böen zerrten an den Kräften bei-
der Mannschaften und wirkte sich
negativ auf diverse Spielzüge aus.
Ballverluste bei Pässen oder wäh-
rend der Gasse häuften sich, keine

der Mannschaften schaffte es noch
einmal über die Mallinie, so dass
die Herren des 1. RCB ohne Punk-
te vom Platz gingen.
„Das heutige Spiel war eher eine

Partie der Stürmer. Unsere Män-
ner haben gut gekämpft, die Pa-
derborner waren aber einfach stär-
ker. Die Hintermannschaft zeigte
kleine Schwächen, hier können wir
unsnochverbessern“, lautetdasFa-
zit von Trainer Darren Kerr. Kapi-
tänRichardErdmannergänzt: „Das
Spiel war außerordentlich schwie-
rig für uns, der schlechte Zustand
des Rasens und das extreme Wet-
ter haben uns sehr geschwächt.
Die volle Einsatzbereitschaft der
Mannschaft war da, wir müssen
aber einsehen, dass die Gastgeber
stärker waren. Die Leistung war
besser als gegen Dortmund.“
Eine Verschnaufpause gibt es für

die RCB-Herren nicht. Am kom-
menden Samstag, 16. März, spielt
der1.Rugby-ClubBielefelddiedrit-
te Partie innerhalb von drei Wo-
chen aus. Dann empfangen die Bie-
lefelder den hessischen Liganeu-
ling Rugby Cassel auf dem Außen-
gelände der Radrennbahn, weil der
Leineweberring gesperrt ist. An-
kick ist um 14.30 Uhr.

So lieben es die harten Kerle: In Matsch und Regen versuchen die Bielefelder Kami Naikausa (rotes Trikot, Nr.
14) und Max Rogowski, den gegnerischen Ballträger aus Paderborn zu stoppen. FOTO: PATRICK MUELLER

Herrmannneu
inQuelle

Bielefeld. Fußball B-Ligist TuS
Quelle hat für die kommende Spiel-
zeit Sebastian Herrmann vom Be-
zirksligisten SpVg. Steinhagen ver-
pflichtet. „Wir freuenuns, dass Bas-
ti noch einmal eine neue sportli-
cheHerausforderungannimmtund
uns auf unserem Weg unterstüt-
zen möchte“, sagte Trainer Björn
Heinemann, der noch ergänzte,
dass der 32-jährigeStürmermit sei-
ner ganzen Erfahrung als Spieler
auch die jüngeren Akteure in der
Mannschaft des TuS unterstützen
wird. Sebastian Herrmann, mit ak-
tuell 15 Treffern bester Angreifer
seines Teams, wird in Quelle mit
der Rückennummer 11 auflaufen.

Stürmt bald für Quelle: Sebastian
Herrmann. FOTO: TUS

Pundmann
Sportchef
in Brake

Bielefeld. Fußball-Bezirksligist
TuS Brake hat mit Jörg Pundmann
einen neuen sportlichen Leiter vor-
gestellt, der künftig neben Ulrich
Quermann die Geschicke des Klubs
mitbestimmen soll. Pundmanns
Aufgabengebiet liegt dabei eher
im Jugendbereich. „Ich will hier
wieder eine A-Jugend aufbauen.
Dieses Jahr wurde sie abgemeldet,
aber die B-Jugendspieler kommen
diesen Sommer raus und dann ha-
ben wir wieder eine A-Jugend. Für
die suche ich noch einen Trainer,
der auch schon Erfahrung in dem
Bereich hat“, beschreibt Pund-
mann seine ersten Aufgaben. Er
will „die Jungs aus der Jugend stär-
ker mit einbinden, vor allem, was
die neuen Medien angeht. Da kann
man auf Instagram und Facebook
viel mehr machen. Auch einen Ju-
gendvorstand kann ich mir sehr
gutvorstellen, indemsichdieJungs
ab der C-Jugend regelmäßig zu-
sammensetzen“, so der neueMann.
Quermann lobt seinen lanjähri-

gen Kumpel: „Jörg ist sehr gut ver-
netzt. Er ist ungemein engagiert
und bringt Fachkenntnisse mit.
Sportlich sindwir jetzt optimal auf-
gestellt.“


