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Eisbären aus
Hamm in den
Pre-Playoffs

Hamm – Die Entscheidung fiel
am Samstag schon auf der
Busfahrt der Hammer Eisbä-
ren zum letzten Vorrunden-
spiel der Eishockey-Oberliga
nach Hamburg, wo die Mann-
schaft von Trainer Ralf Hoja
in der 46. Begegnung mit 2:4
(0:0, 1:2, 1:2) gegen Gastgeber
Rostock Piranhas die 38. Nie-
derlage kassierte.

Doch die interessierte nur
am Rande, denn für den abge-
schlagenen Tabellenletzten
ist die Saison überraschend
noch nicht beendet. Die Eis-
bären rutschen als Nachrü-
cker in die Pre-Playoff-Runde
und treten am Mittwoch (20
Uhr) bei den Black Dragons in
Erfurt an. Da die eigentlich
bereits für die Endrunde qua-
lifizierten Diez-Limburg
Rockets und die Saale Bulls
Halle wegen mehrerer Coro-
na-Fälle in eine zweiwöchige
Quarantäne gehen mussten
und deshalb nicht starten
dürfen, zudem auch der mög-
liche Nachrücker Krefelder
EV wegen einiger Covid-19-
Fälle nicht spielen darf, neh-
men die Eisbären als viertes
Team an dieser Runde teil.

„Trainer, Mannschaft und
Vereinsführung haben sich
einstimmig für eine Teilnah-
me ausgesprochen“, erklärte
Manager Jan Koch, der die po-
sitive Stimmung im Hammer
Lager auf der Hinreise nach
Hamburg sondiert hatte.
„Wir sind offiziell vom Deut-
schen Eishockey-Bund ge-
fragt worden. Und wir sind es
unseren Fans und Sponsoren
einfach schuldig, dass wir
diese Möglichkeit wahrneh-
men, auch wenn wir natür-
lich mit Diez-Limburg oder
Halle mitfühlen, für die die-
ses plötzliche Saisonende
sehr hart ist.“

Durch die ungeplante Sai-
sonverlängerung kommen ei-
nige Mehrkosten auf Hamm
zu. „Das wird schon ein vier-
stelliger Betrag, doch wir
können das stemmen“, so
Koch. Schließlich müssen die
Eisbären einen Bus nach Er-
furt chartern, haben aber
durch diese Partie keine Ein-
nahmen. Denn in der Pre-
Playoff-Runde findet nur eine
Begegnung statt.

Der Sieger qualifiziert sich
für das Play-off-Viertelfinale,
in dem nach dem Modus best
of three gespielt wird. „Das
wäre natürlich eine tolle Sa-
che, wenn wir dann auch
noch gegen Vorrundenmeis-
ter Hannover Scorpions spie-
len könnten. Im Eishockey,
das haben wir in den vergan-
genen Wochen gesehen, ist
vieles möglich“, meinte der
Hammer Manager.

Zumal die Eisbären in den
vergangenen Wochen auch
gegen die Spitzenteams
durchaus akzeptable Ergeb-
nisse erzielt haben. Bei den
Rostockern, die wegen eines
Defekts in ihrer Eishalle nach
Hamburg ausweichen muss-
ten, agierten die Eisbären lan-
ge auf Augenhöhe, was die
fast ausgeglichene Schusssta-
tistik von 45:43 zugunsten
der Piranhas beweist. „Wir
haben wieder einmal unsere
hochkarätigen Chancen
nicht genutzt“, berichtete
Koch, der dennoch nicht un-
zufrieden war. Schließlich
waren die Hammer nur mit
dünner Besetzung angereist,
weil neben den Langzeitver-
letzten Kevin Trapp, Michel
Maaßen, Ibrahim Weißleder
und Thomas Lichnowsky
auch noch der angeschlagene
Florian Kraus sowie Igor Fur-
da aus beruflichen und Tim
Pietzko aus privaten Grün-
den passen mussten.

„Die restlichen Jungs ha-
ben sich ganz gut verkauft“,
meinte Koch. Für die Eisbä-
ren trafen gegen Rostock, das
in den Pre-Playoffs auf Her-
ford trifft, Michal Spacek
zum 1:1 sowie Tobias Schwab
zum 2:4-Endstand. P.Sch.

Dierk Meincke
SG Oestinghausen

Erst einmal ein großes Lob an
beide Teams, da beide sehr oft
sehr gut gepresst haben und
richtig gutes Tempo im Spiel
hatten. Ich freue mich als Bay-
ern-Fan natürlich riesig über
den Sieg, da die Bayern diesen
7-Punkte-Vorsprung trotz
Mehrbelastung in der Champi-
ons-League nun nicht mehr
hergeben werden. Aufgrund
der starken Viertelstunde von
Leipzig nach der Halbzeit wäre
ein Unentschieden sicherlich
gerechter gewesen. Der Sieg
war aber vorher schon klar, da
Fritze (Bömer-Schulte), mein
langjähriger Jugendspieler und
Freund, mit seiner Expertise in
eurer Samstagsausgabe als ein-
ziger richtig lag :-)

Rüdiger Hötte
SF Ostinghausen

Bayern München kommt ohne
Glanz zum ziemlich sicheren er-
neuten Meistertitel. Trotz einer
sehr guten zweiten Hälfte von
RB Leipzig bis zum 16er der
Bayern fehlt ihnen aber ein ech-
ter Knipser. Aber international
wird es Bayern München sehr
schwer haben, seinen Champi-
ons-League-Titel zu verteidi-
gen, und das liegt nicht nur an
der Verletzung von Robert Le-
wandowski.

Matthias Gerke
RW Westönnen

Es ist am Ende wie so oft im
Fußball, die Mannschaft mit der
größten Mentalität und in die-
sem Fall auch Qualität gewinnt
die großen Spiele und die Meis-
terschaften. Diesen Spirit hat-
ten wir z. B. mit RWW in der
Saison 2013/14, als wir als A-
Kreisligist Masters-Sieger wur-
den und letztlich in der Relega-
tion aufgestiegen sind. Der FC
Bayern ruft diese Eigenschaften
am konstantesten ab und wird
wieder deutscher Meister.

BUNDESLIGA-UMFRAGE Wird Bayern Meister?

Dirk Sellemerten
SW Hultrop

Ich glaube schon, dass eine
Vorentscheidung um die deut-
sche Meisterschaft gefallen ist.
Sieben Punkte Vorsprung bei
noch sieben ausstehenden
Spielen wird sich der FC Bayern
nicht mehr nehmen lassen.
Im Spiel hat man gesehen, dass
Leipzig großen Aufwand be-
trieben hat, sich viele Chancen
erspielt hat, die Bayern jedoch
unterm Strich wesentlich effek-
tiver waren.

Eine Umfrage von Frank Zöllner

ÜBER LEUTE

Der Soester Fußball-Profi Sta-
nislav Iljutcenko feierte mit
seinem Verein Jeonbuk FC ei-
nen weiteren Sieg in der süd-
koreanischen K-League. Bei
den Pohang Steelers gab es ei-
nen 3:1-Erfolg, zu dem der
einst bei Westfalia Soest und
Westfalia Rhynern, dem MSV
Duisburg und dem VfL Osna-
brück aktive Kicker die bei-
den Treffer zu einer 2:0-Füh-
rung beisteuerte (34., 55. Mi-
nute). Jenobuk führt nach
acht Spieltagen die Tabelle
an, hat 20 Punkte auf dem
Konto. Mit sieben Toren aus
acht Spielen, darunter ein Elf-
meter, führt der 30-Jährige
die Torjägerliste der höchsten
Liga in Südkorea an – und das
schon mit einem großen Vor-
sprung. Der zweitbeste Ki-
cker der Liga hat nur drei
Treffer auf dem Konto. ru

Hamm/Kreis Soest – Hand-
ball-Zweitligist ASV Hamm-
Westfalen hat die Zusam-
menarbeit mit seinem Win-
terneuzugang Mikkel Jung-
gaard Beck Jorgensen nach
nur wenigen Wochen wie-
der beendet. Das Engage-
ment des Dänen, der wegen
des längeren Ausfalls von
Spielmacher Sören Südmei-
er vom Drittligisten TV
Cloppenburg nachverpflich-
tet worden war, ist im bei-
derseitigen Einvernehmen
nicht über den März hinaus
verlängert worden. Der
Sportliche Leiter des ASV,
Thomas Lammers: „Leider
haben sich die sportlichen
Erwartungen auf beiden Sei-
ten nicht erfüllt. Wir dan-
ken Mikkel für sein Engage-
ment und wünschen ihm
für seinen weiteren Weg
noch viel Erfolg.“

Beck feierte seinen Ein-
stand im Trikot des ASV am
21. Februar, als er beim
Hammer 29:26-Erfolg in
Emsdetten in der Schluss-
phase ein paar Einsatzse-
kunden erhielt. Viel mehr
kamen in der Folge aber für
den 21-Jährigen nicht dazu.
„Die Hoffnungen, die wir in
ihn gesetzt hatten, haben
sich rein sportlich nicht er-
füllt“, führt Lammers wei-
ter aus. „Im Probetraining
hatte er einen guten Ein-
druck hinterlassen. Diesen
konnte er aus verschiede-
nen Gründen in den vergan-
genen Wochen aber nicht
bestätigen. Deswegen war
die Entscheidung, nicht bis
zum Saisonende weiterzu-
machen, relativ klar.“

Zum einen war Beck mit-
ten in der Saison zu einem
ungünstigen Zeitpunkt zum
ASV-Kader gestoßen, zum
anderen hatte er auch mit
kleineren Verletzungssor-
gen, wie muskulären Pro-
blemen, zu kämpfen. Zu-
dem hat sich Florian Schöße
aus dem ASV-Drittligateam,
der parallel ebenfalls zum
Kader genommen wurde,
sehr gut entwickelt. „Er hat
bisher einen sehr guten Ein-
druck hinterlassen, hat die
Aufgabe angenommen und
sich im Training mit viel
Biss reingefuchst“, lobt
Lammers. „Deswegen war
die Entscheidung relativ
klar.“

Somit wird der ASV mit
Schöße als zweitem nomi-
nellen Mittelmann neben
Merten Krings in die restli-
chen Spiele der Saison ge-
hen. Denn: „Ich gehe davon
aus, dass Südmeier in dieser
Saison nicht mehr spielen
wird“, so Lammers. „Sollte
er im Mai oder Juni doch
noch dazukommen, freuen
wir uns umso mehr.“ güna

Däne verlässt
den ASV Hamm
schon wieder

Soest – Fabian Radine, Ju-
gendwart der Fußballer der
Sportfreunde Soest-Mülling-
sen, weist darauf hin, dass
nicht nur sein Verein das
neue Spielsystem im Kin-
derfußball demnächst tes-
ten wird – wir berichteten
in der Dienstag-Ausgabe.
Nach Rücksprache mit
Christoph Escherhaus, im
FLVW-Kreis Soest für dieses
Thema zuständig, erklärte
Radine vielmehr, dass na-
türlich auch alle anderen
Clubs das neue System tes-
ten dürfen.

Neues System
für alle Vereine

Fabian Radine
von den SF Soest-Müllingsen

Lorenz kommt aus Würzburg zurück nach Rhynern
Hingegen wird Robin

Ploczicki den Verein im Som-
mer verlassen. Der Mittelfeld-
spieler hat in der Jugend
neun Jahre bei der Hammer
SpVg gespielt und kam 2017
vom Landesligisten SV Her-
bern zur Westfalia. Jetzt zieht
es den 25-Jährigen aus beruf-
lichen Gründen zurück in die
Landesliga zu Viktoria Hei-
den.

war in der Vergangenheit
nicht unbedingt zu rechnen.
In Würzburg, wo Lorenz ein
Grundschullehrer-Studium
absolvierte, fühlte sich der
Hammer pudelwohl – als Stu-
dent. Doch jetzt beginnt ein
neuer Lebensabschnitt. Das
Studium ist beendet, im Mai
beginnt er sein Referendariat
an der Harkortschule in Wit-
ten.

können. „Tim hat sich in
Würzburg gut entwickelt.
Und er wird nicht lange brau-
chen, um sich bei uns einzu-
gewöhnen, weil er ja die hal-
be Mannschaft schon kennt“,
sagt der Sportliche Leiter der
Westfalia, „Wir freuen uns,
dass er zurückkommt. Und er
ist ab sofort spielberechtigt.“

Damit, dass er in die Hei-
mat zurückkehren würde,

Westtünnen (heute Hammer
SC/bis U13) und LR Ahlen
(jetzt RW Ahlen/U13) bis zur
U19 in Rhynern ausgebildet
wurde und dort anschließend
noch ein Jahr in der zweiten
Mannschaft aktiv war.

Nicht zuletzt aufgrund der
Vereins-Vergangenheit des
Rückkehrers ist Andreas
Kersting froh, Lorenz wieder
am Papenloh begrüßen zu

Hamm – Tim Lorenz wechselt
zum Fußball-Oberligisten SV
Westfalia Rhynern. In den
vergangenen fünf Jahre spiel-
te er seit 2016 beim Würzbur-
ger FV in der Bayern-Liga
Nord, dem Pendant zur hiesi-
gen Oberliga.

„Ich bin heiß darauf, dass
es wieder losgeht“, sagt der
28-Jährige, der nach seinen
Kicker-Anfängen beim SC

Rückkehrer verstärken SG Oberense
FUSSBALL Marcel Ebel vom Landesligisten Langenholthausen in die B-Liga

werkelt, wird zum Saison-
start alles bereit sein für
euch, liebe SGO-Fangemein-
de!“, schreibt der Vorstand
des Enser B-Ligisten.

VON MICHAEL RUSCHE

Oberense – Mit einem deut-
lich verstärkten Kader geht
Fußball-B-Ligist SG Oberense
in die kommende Saison
2021/22. Zur nächsten Serie
kommen mit Marcel Ebel
vom Landesligisten TuS Lan-
genholthausen sowie Jan Jun-
ker und Marius Apel aus der
Bezirksliga vom SC Sönnern
drei waschechte Oberenser
zurück ins Eichenwaldstadi-
on, dazu kommt noch ein A-
Jugend-Spieler zurück.

Trainer Ralf Knauf zeigt
sich begeistert: „Die drei sind
menschlich absolut eine
Bombe und werden bei ihren
klassenhöheren Vereinen si-
cherlich das Fußballspielen
nicht völlig verlernt haben.
Da unser Kader komplett zu-
sammenbleibt und aus der Ju-
gend mit Theodor Junker
noch eine Rakete zu uns
stößt, wird der Kader in der
Breite und qualitativ deutlich
zulegen“, so der Übungslei-
ter. Ebel hat seine Worten zu-
folge drei Jahre in der Landes-
liga gespielt, will nun aber
nach einer beruflichen Ver-
änderung etwas kürzertreten
und den hohen Aufwand mit
den Fahrten zum Training
nicht mehr auf sich nehmen.
Jan Junker war zwei, Marius
Apel ein Jahr in Sönnern, er-
klärte Knauf weiter.

„Wir haben seit Monaten
glaube er, dass bald mitge-
teilt wird, dass die Saison ab-
gebrochen wird.

„Da unser Vorstand seit
Wochen am Kabinenumbau

„Wir haben seit
Monaten immer wieder

bei den Spielern
angeklopft, jetzt haben

sie zugesagt. Auch
wenn es nur die B-Liga

ist; das ist ein gutes
Zeichen.

SGO-Trainer Ralf Knauf

Marcel Ebel
kommt aus
der Landesliga
zurück nach
Oberense.

nicht. „Wie soll man die fort-
setzen?“, sieht er nicht mehr
die Zeit, um die für eine Wer-
tung nötige Zahl an Spielen
noch zu erreichen. Vielmehr

immer wieder bei den drei
Spielern angeklopft, jetzt ha-
ben sie zugesagt, auch wenn
es nur die B-Liga ist; das ist
ein gutes Zeichen“, führte
Knauf weiter aus. Ziel sei es
nun, in der nächsten Saison
ganz oben mitzuspielen,
nachdem die vergangene Se-
rie und die aktuelle Spielzeit
bis zur Unterbrechung nicht
so gut gelaufen seien. „Der SC
Neuengeseke ist sicher der
Favorit, aber wir wollen da-
hinter angreifen“, sagt der
Trainer, der auch das Wort
Aufstieg in den Mund nimmt,
„zumal der Kader soweit zu-
sammenbleibt.“

Auch Mathias Mewes, der
im Vorstand für die sportli-
chen Belange des Vereins zu-
ständig ist, zeigte sich sehr er-
freut über die drei Rückkeh-
rer von klassenhöheren
Teams, zu denen auch noch
Theodor Junker kommt. Der
A-Jugendliche spielte beim
FC Ense. Mit Fabian Fahnen-
brauk wurde ein Spieler reak-
tiviert. Mit weiteren Spielern
sei die SG Oberense ansons-
ten noch im Gespräch;
spruchreif sei aber noch
nichts, wie Mewes weiter aus-
führte.

Dass die unterbrochene
Saison noch fortgesetzt wird,
daran glaubt Ralf Knauf

Theodor Jun-
ker kommt

von der Enser
A-Jugend.

FOTOS: SG OBERENSE

In der unterbrochenen Saison 20/21 erwischte die SG Oberense (hier beim 0:3 im Heim-
spiel gegen GW Ostönnen) keinen guten Start. In der nächsten Saison wollen die Enser,
die sich verstärkt haben, aber oben angreifen. FOTO: GROENER

Rückkehrer aus Sönnern:
Marius Apel.

Fabian Fahnenbrauk
wurde reaktiviert.

Auch Jan Junker kehrt
aus Sönnern zurück.

Fahnenbrauk
wird reaktiviert


