
» SPORT LOKAL Mittwoch, 24. März 2021

Sport vor zehn Jahren
Im sportlichen Stillstand wäh-
ren des Corona-Lockdowns
erinnert sich die Redaktion an
andere Zeiten – als jede Men-
ge los war an Sport im Kreis
Soest. Der Anzeiger blättert in
den Annalen und schaut zehn
Jahre zurück, stellt nun in loser
Reihenfolge Ereignisse vor,
die sich vor einem Jahrzehnt
im heimischen Sport zugetra-
gen haben.

Husaren gewinnen Spitzenspiel der A-Kreisliga Soest gegen den SC Sönnern mit 8:0 – Verband beschließt eine neue Liga-Struktur

TUS BREMEN AUF DEM WEG IN DIE BEZIRKSLIGA

Kampf um die Meisterschaft. Die
Herzfelder, damals noch im FLVW-
Kreis Beckum aktiv, verloren ihr
Spitzenspiel der A-Kreisliga gegen
den SV Westfalen Liesborn mit 1:2.
Am Ende der Saison wurde es in der
Tat „nur“ der zweite Platz hinter
Liesborn. Ein dritter und nochmals
ein zweiter Platz folgten in den
nächsten beiden Spielzeiten, ehe
der Wechsel in den Kreis Soest er-
folgte. Dort schloss der SCL nie
schlechter als auf Platz fünf ab. ru

Spielertrainer Oliver Gabriel gewann
in ihrem 15. Saisonspiel zum 14.
Mal, servierte den Tabellenzweiten
SC Sönnern mit 8:0 ab. In der Tat
folgten am Ende der Saison der Ti-
telgewinn und der Sprung auf die Be-
zirksebene – auch wenn es Ende
März völlig überraschend im Derby
gegen den TuS Niederense die erste
Niederlage der Saison gegeben hat-
te.

Gleichzeitig kassierte der SC Lip-
petal einen herben Dämpfer im

weiter und übernahm auch das Amt
des Sportlichen Leiters. Michael
Bremser wechselte in einer Blitzakti-
on von den Sportfreunden Bockum
zu GW Allagen, von der Bezirksliga
9 in die Staffel 5. In Allagen war Mi-
chael Stemmer überraschend als
Trainer zurückgetreten.

Der TuS Bremen zeigte sich im
März 2011 auf dem besten Weg zur
Meisterschaft in der Soester Kreisli-
ga A und zum Aufstieg in die Be-
zirksliga. Denn die Mannschaft von

Jochheim, der damalige Vorsitzende
des FLVW-Kreises Soest. Dabei blieb
es später aber nicht mehr; einige
Kreismeister mussten Ausschei-
dungsspiele gegen andere Kreis-
meister austragen. Das lag aller-
dings auch an einer Neuordnung der
Kreise im Verbandsgebiet.

Derweil gab es bei einigen heimi-
schen Vereinen Änderungen bezie-
hungsweise Verlängerungen. So
machte Alf Dambrowsky als Trainer
des SV Hilbeck in der Bezirksliga 9

Nicht nur um den FC Ense ging es
bei der Tagung der Ständigen Kon-
ferenz des FLVW (siehe oben). Be-
schlossen wurde auch eine Ände-
rung der Liga-Struktur. So wurde die
Anzahl der Staffeln in der Landesliga
von fünf auf vier sowie in der Bezirks-
liga von 15 auf 12 reduziert. Daher
wurde die Saison 2011/12 als Quali-
fikationssaison für die reduzierten
Staffeln angekündigt. „Wichtig war
uns da, dass weiterhin alle Kreis-
meister aufsteigen“, so Franz-Josef

BVS verkauft Trainingsanzüge, Taschen bis hin zu Rucksäcken
Auch der Fußball-Kreisligist BV Bad Sassendorf bietet Fan- und Sportartikel an / Überlegungen für Vereins-Spitznamen

kehrte Fußballer.
Wichtig für die Entwick-

lung des Vereins ist auch eine
größere Wahrnehmung in
den sozialen Netzwerken. So
gibt es auf Instagram bei
Meisterschaftsspielen Live-
Spielstände, nach den Partien
kurze Videos mit Statements
einzelner Akteure oder vom
ehemaligen Spielertrainer Se-
bastian Tyrala. „Wir haben
dort 2 500 Follower und pro
Spiel etwa 400 Zugriffe. Eine
Freundin von einem Spieler
macht die kurzen Videos. Das
ist schon nicht schlecht für so
einen kleinen Verein“, sagt
Mike Tyrala. fraz

Artikel von Trainingsanzü-
gen, T-Shirts, Poloshirts und
Taschen bis hin zu Rucksä-
cken in den Vereinsfarben
Schwarz und Weiß sowie mit
dem Vereinslogo.

Dass sich der Verein irgend-
wann einen Spitznamen gibt
– Bundesligist Schalke 04
nennt sich „Die Knappen“,
der VfL Wolfsburg nennt sich
„Die Wölfe“ und Bayer Lever-
kusen „Werkself“ –, kann
sich Mike Tyrala gut vorstel-
len. „Es ist schwierig, aber
wäre auch ganz cool. Wir ma-
chen uns da schon Gedanken
zu“, sagt der 2017 vom SV
Lippstadt zum BVS zurückge-

pullis (Hoodies) mit dem Rü-
ckenaufdruck Fan, T-Shirts
und Nasen-Mund-Masken mit
Vereinslogo durch ein Extra-
Formular von Vereinsvertre-
tern gesammelt und dann an
den lokalen Partner gegeben.

Weitere Produkte wie Fah-
nen oder Aufkleber gibt es
aktuell nicht. „Dafür lohnt es
sich noch nicht“, sagt Mike
Tyrala.

Die bisherigen Bestellun-
gen werden zudem auch erst
nach dem Bestelleingang be-
flockt und liegen entspre-
chend nicht auf Halde.

Die Produkte im Online-
shop umfassen immerhin 15

Federführend für die Fan-
und Vereinsbekleidung ist
Mike Tyrala. Der 22-Jährige
ist nach dem Ausstieg seines
Bruders Sebastian sowohl
Mitglied des Trainerteams als
auch Mittelfeldspieler der
ersten Mannschaft. Der Versi-
cherungskaufmann ist gera-
de dabei, mit einigen Mit-
streitern eine eigene Vereins-
Homepage aufzubauen, auf
der zunächst die Verlinkung
zu den Partnern für eine ein-
fachere Bestellung erfolgen
kann und später ein Online-
Shop integriert werden soll.

Denn bislang werden die
Bestellungen für Kapuzen-

Bad Sassendorf – Im Sommer
des vergangenen Jahres und
damit zu Beginn der laufen-
den Saison ist der BV Bad Sas-
sendorf ins Geschäft mit Fan-
und Sportartikeln eingestie-
gen. Der ambitionierte Fuß-
ball-Kreisligist arbeitet dabei
aktuell mit zwei verschiede-
nen Partnern zusammen. Für
den Erwachsenenbereich
und die Fanartikel ist dies der
lokale Sporthändler Inter-
sport Lobenstein in Soest und
Bad Sassendorf. Für den Kin-
der- und zusätzlich auch für
den Erwachsenenbereich ist
dies der Onlinehändler „Kabi-
ne 38“ aus Erfurt.

Präsentiert BVS-Fanartikel:
Mike Tyrala. FOTO: RUSCHE

Kreis Soest – Für jede Person,
die sich auf unterschied-
lichste Weise mit dem Pferd
befasst, sollte der Tier-
schutz ein relevantes The-
ma sein. Am Dienstag, 6.
April, ab 20 Uhr findet pas-
send dazu ein Online-Semi-
nar der Deutschen Reiterli-
chen Vereinigung (FN) mit
Tierärztin Dr. Enrica Zum-
norde-Mertens statt. Persön-
liche Mitglieder (PM) kön-
nen sich kostenlos anmel-
den, Nichtmitglieder zahlen
10 Euro. „Bei der Haltung,
dem Umgang, dem Reiten
oder Fahren, auf dem Tur-
nier, bei der Fütterung und
der bei Zucht nimmt der
Tierschutz eine Schlüssel-
rolle ein“, teilt die FN mit.
Doch wie und wo ist der
Tierschutz in Deutschland
geregelt? Welche Regelun-
gen gibt es rund um die
Pferde genau? Was gilt es
täglich im Stall zu beach-
ten? Diesen Fragen widmen
sich die Teilnehmer.

Anmeldung
www.pferd-aktuell.de

Tierschutz
im Stallalltag

Soest – Eine verloren gegan-
gene Trainingsjacke, eine
vermisste Trinkflasche und
ein verschollen geglaubtes
Paar Handschuhe: Wer sei-
ne Sportklamotten beim
Training vergessen hat,
wird möglicherweise im di-
gitalen Fundbüro des Leicht-
athletikzentrums (LAZ)
Soest fündig. Ansprechpart-
ner für gefundene und ver-
misste Gegenstände ist Lui-
sa Noll (l.noll@lazsoest.de).
Außerdem helfen die ande-
ren LAZ-Trainer weiter.

Digitales
LAZ-Fundbüro

Verband gibt grünes Licht für FC Ense
SPORT IM KREIS SOEST VOR ZEHN JAHREN Jugendverein erhält Genehmigung für Spielbetrieb

auch mit dem FC Ense identi-
fizieren“, sagt er und freut
sich, dass viele Spieler, die
Jahre beim FCE durchlaufen
haben, nun bei den Senioren
gute Rollen in ihren Enser
Vereinen spielen.

Die Federführung bei der
Entstehung des FC Ense
schreibt Andreas Langer dem
damaligen Vorsitzenden des
Gemeindesportverbandes,
Hans-Josef Schiermeister, zu.
Es sei dann gelungen, erfah-
rene und qualifizierte Leute
ins Boot zu holen, sodass der
Verein erfolgreich auf den
Weg gebracht werden konn-
te. Er selber war zwei Jahre
beim FCE und beim GSV pa-
rallel tätig, „aber das war
nicht wirklich zielführend“,
habe er 2018 den Posten im
Jugend-Verein aufgegeben
und sich auf den GSV konzen-
triert.

irgendwann in nicht allzu fer-
ner Zukunft auch E- bis G-Ju-
nioren unter dem Dach des
FC Ense spielen, hält er für
den nächsten folgerichtigen
Schritt.

„Alle sind ganz zufrieden
damit“, sieht er den noch jun-
gen Verein als Erfolgsmodell.
„Das war ein spannendes Pro-
jekt und eine Herausforde-
rung“, blickt Langer zurück,
auch wenn es mal Probleme
gegeben habe. Es sei gelun-
gen, „ein Netzwerk in den En-
ser Vereinen zu bilden, das es
so vorher nicht gab.“ Und das
in einem Spannungsfeld:
„Die Jugendlichen sollen ihre
Zugehörigkeit zum Stamm-
verein behalten, aber sich

den. „Daher schien uns ein ei-
genständiger Verein der rich-
tige Weg zu sein“, sagte Lan-
ger.

Als der Verband gesehen
habe, dass der FC Ense erfolg-
reich funktioniert, habe er
auch im Bereich der Statuten
einiges geändert, so der jetzi-
ge Vorsitzende des Enser Ge-
meindesportverbandes. So
dürfen Spielgemeinschaften
inzwischen aufsteigen, aus
mehr als aus zwei Vereinen
bestehen und mehr als eine
Mannschaft pro Altersklasse
haben. Aber nicht nur des-
halb sieht Langer den FCE als
Erfolgsmodell.

Das Konzept des FC Ense
sei es letztlich, jedem Kind in
der Gemeinde Ense zu er-
möglichen, vor Ort Fußball
spielen zu können. Das Leis-
tungsbezogene habe nicht an
erster Stelle gestanden, auch
wenn es zwischendurch Er-
folge wie Kreispokalsiege
und Aufstiege in die Bezirksli-
ga gegeben hat. Sehr positiv
sieht Langer, dass es nun
auch ein Mädchenteam im Ju-
gend-Verein geben soll. Dass

zurück. Doch JSG und Zweit-
spielrecht, „das war uns nicht
weitreichend genug.“ Das
Problem der ständig wech-
selnden Federführung bei ei-
ner Kooperation mit Doppel-
spielrecht, die ständigen
Nachfragen am Ende einer
Saison, wie es denn weiter-
geht: Das sollte mit dem FC
Ense unnötig gemacht wer-

migt wurde. In diesem Zeit-
raum hatten die Enser Ver-
antwortlichen die Auflage, al-
le sechs Monate Bericht zu er-
statten. Daraus wollte der
Verband Rückschlüsse zie-
hen, ob es sinnvoll ist, dass
ein Verein Jugendmannschaf-
ten stellt, ohne im Senioren-
bereich aktiv zu sein. Das war
bis dahin Voraussetzung für
die Teilnahme am Spielbe-
trieb im Jugendbereich.

Der FC Ense setzte sich fort-
an zusammen aus der Fuß-
balljugend aus Bremen, Nie-
derense, Oberense, Waltrin-
gen und Lüttringen. Nur der
Höinger SV machte nicht mit.
In den drei Jahren des Experi-
ments wurde im FLVW kein
anderes Projekt dieser Art ge-
nehmigt.

Mit der Genehmigung wa-
ren die Erwartungen beim FC
Ense, der im Dezember 2010
gegründet worden war, er-
füllt worden, wie Dr. Andreas
Langer, Gründungsmitglied
und jahrelang im Vorstand
des FCE, erklärt. „Das ent-
sprach dem Zeitgeist. Fünf
Jahre vorher wurden Jugend-
Spielgemeinschaften erlaubt,
wurde das Zweitspielrecht
eingeführt“, erinnert er sich

VON MICHAEL RUSCHE

Kreis Soest – Ganz Westfalen
blickte im März 2011 auf den
FC Ense. Denn in der Haarge-
meinde schlossen sich die Ju-
gendmannschaften aus fünf
Enser Vereinen zusammen
und hofften auf eine Sonder-
genehmigung des westfäli-
schen Verbands als Pilotpro-
jekt, um am Spielbetrieb teil-
nehmen zur dürfen. Denn
über eine normalerweise da-
für notwendige Senioren-
mannschaft sollte der FCE
nicht verfügen. Auf drei Jahre
war das Projekt damals ange-
legt, wie Anzeiger-Redakteur
Dirk Wilms schrieb, inzwi-
schen hat es sein zehntes Le-
bensjahr hinter sich.

Am Samstag, 19. März
2011, gab die Ständige Konfe-
renz des FLVW (Fußball- und
Leichtathletik-Verband West-
falen) schließlich „grünes
Licht“ für den FC Ense, der ab
der Saison 2011/12 mit A-, B-,
C- und D-Junioren am Spiel-
betrieb teilnehmen durfte.
Nur eine Gegenstimme gab
es in dem Gremium, dem ne-
ben den Vorsitzenden aller
westfälischen FLVW-Kreise
auch das Verbands-Präsidium
angehört. Franz-Josef Joch-
heim als damaliger Kreisvor-
sitzender erläuterte, dass das
Projekt erst einmal für die er-
wähnten drei Jahre geneh-

Der Gründungsvorstand des FC Ense: (von links) Dr. Andreas Langer, Michael Busemann
(stellvertretender Vorsitzender), Christian Brunnberg (SF Waltringen), Peter Schneider
(TuS Niederense), Christian Dahlmann (SG Oberense), Clemens Cramer (TuS Bremen),
Ingo Dungs (Geschäftsführer) und Hans-Josef Schiermeister (GSV Ense). FOTO: PRILLWITZ

Jedes Kind soll in
Ense kicken können

Die Jugendlichen
sollen ihre

Zugehörigkeit zum
Stammverein behalten,
aber sich auch mit dem
FC Ense identifizieren.

Andreas Langer

Dr. Langer: „Das
entsprach Zeitgeist“

Den Aufstieg schaffte die Enser A-Jugend 2015. Eine Sektdusche gab’s für Trainer Eren Temiz. FOTOS: GROENER

Billard-Saison
abgebrochen
Kreis Soest – Die 16 Landes-
verbände unter dem Dach-
verband der DBU (Deutsche
Billard Union) haben für ei-
nen Abbruch und die An-
nullierung der Saison 2020/
21 gestimmt. Es standen
zwei Möglichkeiten zur Ab-
stimmung. Entweder sollte
die Saison, wenn der Spiel-
betrieb wieder möglich ist,
bis Ende Juni 2022 verlän-
gert oder abgebrochen wer-
den und ein Neustart im
September stattfinden. Die
Mehrzahl (rund zwei Drit-
tel) wählte den Abbruch
und die Annullierung der
Spielzeit. Im Vorfeld wurde
eine Umfrage der Billard-
Verbände mit den Vereinen
vorgenommen. Im WPBV
(Westfälischer Pool-Billard-
Verband) stimmte die Mehr-
heit für den Abbruch.

Ahlen – Das überraschende
1:1 vom 13. März gegen
Spitzenreiter Borussia Dort-
mund II darf RW Ahlen,
Schlusslicht der Fußball-Re-
gionalliga West, vor dem
heutigen Nachholspiel ge-
gen RW Essen durchaus
Mut machen. Dennoch ist
der von dem Sönneraner
Andreas Zimmermann trai-
nierte Aufsteiger am heuti-
gen Mittwoch ab 19.30 Uhr
im Wersestadion krasser
Außenseiter gegen den erst
im Viertelfinale des DFB-Po-
kals am Zweitligisten Hol-
stein Kiel gescheiterten Ta-
bellenzweiten RWE. Die Ah-
lener weisen nach dem 1:2
in Wegberg-Beeck vom ver-
gangenen Wochenende zu-
dem mittlerweile elf Punkte
Rückstand aufs rettende
Ufer auf. fraz

RW Ahlen krasser
Außenseiter


