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Abmarsch: Auch für Jens Horstmann und seine Landesliga-Kicker vom TuS Dornberg ist die Saison 2020/21 beendet. Der Auf-
steiger nahm aus acht Spielen 16 Punkte und Platz zwei mit, doch offiziell hat es die Spielzeit nicht gegeben. FOTO: SARAH JONEK

Alles auf null
Fußball: Der westfälische Verband erklärt die Saison für beendet.
Weil sie nicht gewertet wird, gibt es weder Auf- noch Absteiger

Von Uwe Kleinschmidt

Bielefeld. Der 19. April brach-
te als D-Day jenseits bundes-
politischer Entscheidungen in
K-Fragen auch den Durch-
bruch in der A-Frage des west-
fälischen Amateurfußballs. A
wie Annullierung – nicht wie
Abbruch. Die Saison 2020/21
ist mit Verkündung um 14.30
Uhr für null und nichtig er-
klärt und somit praktisch nie
ausgetragen worden. Der
Unterschied zwischender vom
Fußball- und Leichtathletik-
Verband Westfalen (FLVW)
ausgesprochenen Annullie-
rung und eines Abbruchs ist
der, dass keinerlei Wertung
vorgenommen wird.
FLVW-Präsident Gundolf

Walaschewski eröffnete die ei-
gens anberaumte Video-Pres-
sekonferenz tief durchat-
mend: „Es ist vorbei.“ Dies gel-
te auch für die Verbände Mit-
tel- und Niederrhein und so-
mit für den gesamten west-
deutschen Bereich. Im FLVW-
Statement hieß es: „Das In-
fektionsgeschehen und die da-
mit verbundenen politischen
Entscheidungen lassen uns
keine andere Wahl, als die
Spielzeit 2020/2021 zu an-
nullieren. Dies betrifft sowohl
die laufenden Meisterschafts-
wettbewerbe der Männer und
Frauen inklusive des Ü-Be-
reichs und Futsal-Ligaspielbe-
triebs als auch die der Ju-

gend. Es gibt also weder Meis-
ter noch Auf- und Absteiger.“
Bis zuletzt hatte der Ver-

band auf Zeit gespielt, um zu-
mindest in einzelnen Staffeln
nochdie 50-Prozent-Quote bei
den ausgetragenen Spielen zu
ermöglichen und somit Auf-
und Absteiger zu ermitteln.
Der für den Amateurfußball
verantwortliche FLVW-Vize-
präsident Manfred Schnie-
ders erklärte: „Spätestens jetzt
ist der Zeitpunkt gekommen,
an dem wir einen Schluss-
strich ziehen müssen. Ange-
sichts der bundesweiten Not-
bremsen-Regelung sowie wei-
ter stark steigenden Infek-
tions- und Inzidenzzahlen ist
ein realistischer Zeitpunkt für
die flächendeckende Wieder-
aufnahme des Spielbetriebes

nicht absehbar.“ Nach einer
Einzelbetrachtung der jewei-
ligen Staffeln sei es unter Be-
rücksichtigungeinerangemes-
senen Vorbereitungszeit auch
rechnerisch nicht mehr mög-
lich, die für eine Wertung er-
forderliche Anzahl an Partien
zu erreichen. Stand jetzt sei-
en in denunterschiedlichen Li-
gen erst 22 bis 23 Prozent der
Spiele ausgetragen.
Walaschewski ergänzte:

„Selbst wenn durch die an-
schließende Coronaschutzver-
ordnung des Landes NRW der
Kontaktsport auch im Ama-
teursportbereich ab dem 9.
Mai 2021 wieder möglich wä-
re, könnte unter Einberech-
nung einer Vorbereitungszeit
von vier Wochen die Wieder-
aufnahme des Spielbetriebs

frühestens am 13. Juni 2021
erfolgen. Dann würden uns
bis zum Ende der Spielzeit
am30.JuninochcircadreiWo-
chen bleiben, um 50 Prozent
der Spiele zu erreichen. Und
genau dies ist nicht zu schaf-
fen. Wir haben die Entschei-
dung so lange wie rechtlich
notwendig und moralisch ver-
tretbaraufgeschoben.Wirdür-
fen als Verband nicht zu einer
Gesundheitsgefährdung bei-
tragen.“
Für die Bielefelder Westfa-

lenligisten VfL Theesen und
den VfB Fichte bedeutet dies
den Klassenerhalt, der beson-
ders beim VfB arg gefährdet
war. Der TuS Dornberg hat so-
mit nur eine acht Spieltage
währende Aufsteiger-Saison
gespielt und stand dort auf
Platz zwei. Schnieders sagte,
er habe vollstes Verständnis
für Enttäuschung bei ambitio-
nierten Vereinen. Die FLVW-
Spitze erklärte zudem, dass
sich die 29 Kreise des westfä-
lischen Verbandes der Annul-
lierung anschließen.
Eine weitere Videokonfe-

renz kündigt der FLVW für
die noch im Westfalenpokal
aktiven Vereine an. Aus Biele-
feld sind dies Dornberg und
der TuS 08 Senne I. Für den
Pokal werde mit den Klubs
ein gesondertes Verfahren er-
arbeitet werden. Walaschew-
ski schloss: „Ich muss geste-
hen, dass ich erleichtert bin.“

Gundolf Walaschewski, Chef des Fußball- und Leichtathletik-
Verbandes Westfalen, hatte keine Wahl mehr. FOTO: DÜNHÖLTER

Stimmen zum Abbruch

„Der einzig
richtige
Schritt“

Bielefeld (bazi). Stimmen zur
Annullierung der Fußball-Sai-
son 2020/21.
Andreas Brandwein, Trai-

ner vom Westfalenligisten
VfL Theesen: „Diese Entschei-
dung überrascht mich nicht.
Ich finde es nur schade, dass
man den Amateurfußballern
nicht wenigstens einen Trai-
ningsbetrieb ermöglicht hat.
Für mich ist es natürlich scha-
de, dass es nach nunmehr 16
Saisons beim VfL Theesen so
zu Ende geht. Allerdings habe
ichmich seit geraumer Zeit da-
mit abgefunden. Ich bin stolz,
dass ich nach so langer Zeit
die Mannschaft als Westfalen-
ligisten übergeben kann.“
Philipp Willmann, Trainer

des vom Westfalenligisten
VfB Fichte: „Ich bin froh, dass
wir nun Planungssicherheit
haben. Zumindest was das
Thema Ligazugehörigkeit an-
geht. Eine frühere Bekanntga-
be wäre wünschenswert ge-
wesen.“
Jens Horstmann, Trainer

vom Landesligisten TuS
Dornberg: „Ich habe die gan-
zen letzten Wochen die Auf-
regung nicht verstanden. Der
FLVW hat immer klar kom-
muniziert, dass man sich nicht
unter Druck setzen lässt. Nie-
mand hätte im Januar/Febru-
ar sagen können, wie es im
April aussieht. Ich habe es ent-
spannt gesehen. Für die Ver-
antwortlichen beim FLVW ist
das auch nicht immer leicht.
Sie sitzen in einer Pattsitua-
tion. Ich finde es unfair, dass
sie häufig angegangen wer-
den. Sie haben letztlich nur lo-
gisch gehandelt. Zum jetzigen
Standpunkt ist es der einzig
richtige Schritt, der nieman-
dem wirklich weh tut. Ich füh-
le mich als Landesliga-Zwei-
ter in keiner Weise betrogen,
weil eine Tabelle nach acht
Spielen nicht exemplarisch ist.
Sicherlich gibt es immer Aus-
nahmen. Für den FC Güters-
loh,der indieRegionalligahät-
te aufsteigen können, ist es si-
cher bitter. “
Jörg Pundmann, sportli-

cher Leiter des Bezirksligis-
ten TuS Brake: „Wir sind na-
türlich enttäuscht, aber bei der
momentanenLagewaresnicht
anders zu erwarten. Wir als
TuSBrakehabenschon imVor-
feld für die neue Saison ge-
arbeitet. Dieses Jahr zu pla-
nen war sehr anstrengend.
Mich ärgert, dass die Politik
den Amateursport recht stief-
mütterlich behandelt.“
Tobias Demmer, sportli-

cher Leiter des Bezirksligis-
ten TuS Jöllenbeck: „Die Ent-
scheidung ist richtig.Ausunse-
rer Sicht kommt sie etwas zu
spät. So war es über Monate
ein Hin und Her. Jetzt planen
wir für die kommende Saison
und gut ist.“

Der letzte Spieltag liegt fast ein halbes Jahr zurück
Fußball: Eine Chronologie seit dem ersten Sportverbot im März 2020 bis heute.

In den vergangenen 13 Monaten gab es im Amateurbereich keine Sportfeste und eine Viertel Saison

Bielefeld (bazi). Die Chrono-
logie der Spielzeiten 2019 bis
2021.

13. März 2020
DieStadtBielefeldhateineAll-
gemeinverfügungerlassen,die
ab dem 15. März 2020 in Kraft
tritt. Darin heißt es (auszugs-
weise):„Alle öffentlichen Ver-
anstaltungen im gesamten Ge-
biet der Stadt Bielefeld wer-
den hiermit untersagt. Die An-
ordnung ist zunächst befristet
bis 30. April 2020 um 24 Uhr.

22. April 2020
Der FLVW befragt die Verei-
ne, wie die Saison weiterge-
hen soll. Mehr als 88 Prozent
der Vereine stimmen für einen
sofortigen Abbruch.

1. Mai 2020
Der FLVW informiert dar-
über, dass der Verbands-Fuß-
ball-Ausschuss (VFA) am 5.
Mai 2020 eine Empfehlung
zur Saisonwertung an das
FLVW-Präsidiumund die stän-
dige Konferenz aussprechen
wird. Es soll Auf- aber keine
Absteiger geben. Eine endgül-
tige Entscheidung wird für Ju-
ni angekündigt.

7. Mai 2020
DasFLVW-Präsidiumfolgt ein-
stimmig der Empfehlung des
VFA, Hinrundenerste und ak-
tuelle Tabellenführer sollen
aufsteigen.

14. Mai 2020
Der FLVW Kreis Bielefeld gibt

bekannt, dass aus der Kreisli-
ga A neben der SpVg. Vers-
mold auch der VfL Oldentrup
und die SV Heepen in die Be-
zirksliga aufsteigen sollen.

10. Juni 2020
Der FLVW verkündet den Ab-
bruch der Saison 2019/2020
und kündigt die Einteilung
überkreislicher Staffeln für
Anfang Juli an. Damit steht
der TuS Dornberg als Aufstei-
ger in die Landesliga fest. Der
Start der Saison 2020/2021
ist offen, die Vereine dürfen
trainieren. Freundschaftsspie-
le und Turniere bleiben bis
31. August 2020 untersagt.

15. Juli 2020
Manfred Schnieders (Vizeprä-

sident Amateurfußball beim
FLVW)erklärt, dass dieDurch-
führungsbestimmungen geän-
dert werden und Abbruchsze-
narien festgeschrieben wer-
den. Eine neueCorona Schutz-
verordnung tritt in Kraft mit
Lockerungen für den Sport.
Ab sofort ist Kontaktsport mit
bis zu 30 Personen erlaubt.
Sportfeste bleiben bis min-
destens 31. Oktober 2020 ver-
boten.

6. September 2020
Der erste Spieltag der Saison
2020/2021 findet statt.

11. Oktober 2020
In den verschiedenen über-
kreislichen Ligen kommt es
vereinzelt zu ersten Spielab-

sagen aufgrund von Corona-
Verdachtsfällen.

25. Oktober 2020
Der 8. Spieltag findet statt,
auch hier gibt es wieder ver-
einzelte Spielabsagen. Der
FLVW gibt bekannt, dass es
vorerst keine flächendecken-
den Spielabsagen geben soll.

29. Oktober 2020
Die Bund-Länder-Konferenz
legt den Sport im November
lahm. Konkrete Vorgaben soll
eine neue Coronaschutzver-
ordnung liefern.

19. April 2021
Der FLVW verkündet die An-
nullierung der Saison
2020/2021.

Tennis-Einzeltraining
bleibt erlaubt

Corona: Allgemeinverfügung der Stadt lässt
jüngste Schutzverordnung unberührt

Bielefeld. Der Inzidenzwert
der Stadt Bielefeld lag am
Montag bei 197,8 und somit
kurz vor der 200er-Marke. Vor
diesem Hintergrund hat die
Stadt Bielefeld eine Allge-
meinverfügung erlassen, die
ab dem heutigen Dienstag gilt.
Explizite Aussagen zum Sport
werden dabei nicht getroffen.
Es bleibt daher bei den Rege-
lungen der Coronaschutzver-
ordnung §§ 7, 9 und 16, wo-
nach aktuell
• 10 Kinder im Alter bis ein-
schließlich14 JahrenalsGrup-
pe gemeinsam Sport-, Spiel
undBewegungsaktivitäten auf
Sportanlagen unter freiem
Himmel durchführen dürfen.
Eine Gruppe kann durch ma-
ximal zwei Übungsleiter*in-
nen/Trainer*innen/Auf-
sichtspersonen betreut wer-
den. Für dieDurchführung des
Gruppensports für Kinder ist
die Nachverfolgbarkeit der
teilnehmenden Kinder im Sin-
ne der CoronaSchV sicherzu-
stellen: Name, Adresse, Tele-

fonnummer und Zeitraum des
Aufenthalts müssen vorliegen
und vier Wochen lang nach-
vollziehbar sein.
• die Anleitung eines Einzel-
sportlers durch eine*n Trai-
ner*in oder Übungsleiter*in
weiterhin möglich ist (zum
Beispiel Tennis-Einzeltraining
oder Torwart-Einzeltraining),
• ein Haushalt (ohne Perso-
nenbegrenzung)pluseinewei-
terePersonausanderemHaus-
halt, die von Kindern bis ein-
schließlich 14 Jahren beglei-
tet werden können, weil sie
nicht mitzählen, Sport auf
Außensportanlagen betreiben
dürfen. Zwischen allen ge-
nannten Einzelpersonen und
Personengruppen, die sich
gleichzeitig auf einer Sport-
anlage befinden, ist dauerhaft
ein Mindestabstand von fünf
Metern einzuhalten.
• Anfänger-Schwimmausbil-
dung und Kleinkinder-
schwimmkurse für Gruppen
vonhöchstens fünfKindernzu-
lässig ist.

Suche nach neuen
„Sternen des Sports“
Wettbewerb: Vereine können sich ab sofort
bewerben. Kreative Lösungen sind gefragt

Bielefeld. Die Corona-Pande-
mie hat das Leben seit einem
Jahr im Griff und besonders
für die Sportvereine erhebli-
che Auswirkungen: Spielbe-
trieb und Vereinsleben sind
zum Erliegen gekommen. Die
Verantwortlichen stehen vor
der großen Aufgabe, mit Fle-
xibilität und Kreativität die
Menschen durch Alternativen
zum Vereinssportalltag weiter
in Bewegung zu halten. Und
so mit neuen Angeboten die
Verbindung zu den Mitglie-
dern aufrechtzuerhalten.
Auch in dieser schwierigen

Situation ruft die Volksbank
Bielefeld-Gütersloh in Koope-
ration mit dem Stadtsport-
bund alle Bielefelder Sport-
vereine dazu auf, beim Wett-
bewerb „Sterne des Sports“
mitzumachen.Hier können sie
unter Beweis stellen, wie sie
mit kreativen Lösungen durch
das anstrengende Sportjahr
gekommen sind.
Millionen Menschen enga-

gieren sich ehrenamtlich in
Sportvereinen und leisten –
über den Sportbetrieb hinaus
– wertvolle Arbeit für die Ge-
sellschaft: Integration, Um-
weltschutz, spezielle Angebo-
te fürKinder, Jugendlicheoder
Seniorenund vielesmehr. Die-
sen unbezahlbaren Einsatz zu
würdigen, hat sich der Deut-
sche Olympische Sportbund
(DOSB) auf die Fahnen ge-
schrieben. Im gemeinsam mit
den Banken initiierten Wett-
bewerb „Sterne des Sports“ er-
fahren die Vereine die ver-
diente Wertschätzung. Ab so-
fort lädt auch die Volksbank
Bielefeld-Gütersloh die Sport-
vereine aus Bielefeld ein, sich
bei den „Sternen des Sports“
2021 zu beteiligen.

Die „Sterne des Sports“ ha-
ben sich seit ihrer Premiere
vor 17 Jahren zu Deutsch-
lands wichtigstem Breiten-
sportwettbewerb entwickelt.
DabeiwerdenSportvereine für
ihr soziales Engagement aus-
gezeichnet.Mehrals sechsMil-
lionen Euro Preisgelder sind
über die „Sterne des Sports“
in den vergangenen Jahren in
den Breitensport geflossen.
Bewerben können sich alle
Sportvereine, die unter dem
Dach des DOSB organisiert
sind. Dabei geht es nicht um
„höher, schneller,weiter“, son-
dern um Werte wie Fairness,
Toleranz, Verantwortung oder
Klimaschutz. Im Mittelpunkt
stehen die wichtigen gesell-
schaftlichen Verdienste der
Sportvereine und ihrer ehren-
amtlichen Helferinnen und
Helfer.
Der Wettbewerb geht über

drei Ebenen: Auf lokaler Ebe-
ne werden die ersten drei Sie-
germit 1.500Euro, 1.000Euro
und 500 Euro prämiert. Der
Sieger erhält den „Großen
Stern des Sports“ in Bronze
und qualifiziert sich für das Fi-
nale auf Landesebene, wo die
Sportvereine um den „Gro-
ßen Stern des Sports“ in Sil-
ber und das Ticket zum Bun-
desfinale der „Sterne des
Sports“ in Gold konkurrieren.
Bewerbungen sind aus-

schließlich online auf der
Bankwebsite www.
volksbank-bi-gt.de/sds oder
unter www.sterne-des-
sports.de möglich. Bewer-
bungsschluss ist der 30. Juni
2021. Ansprechpartnerin bei
der Volksbank istManuela Lle-
welyn, Tel. (05 21) 54 42 97
und manuela.llewelyn
@volksbank-bi-gt.de.

2020 wurde der Verein Bielefeld United virtuell mit dem gro-
ßen Stern in Bronze für das Projekt „Anpfiff“ ausgezeichnet.
ChristianWockenundManuelaLlewelynvonderVolksbanknah-
men die Ehrung vor. FOTO: VOLKSBANK


