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SG Oberense gelingt mit Engelbert Kra‐
mer Coup
FUSSBALL - Ehemaliger Landesliga-Spieler kommt im Sommer vom BV
Sassendorf an die Tigge

Die SG Oberense präsentierte Engelbert Kramer (Zweiter von links) als Neuzugang; mit (von
links) Co-Trainer Maik Shilbayeh, Matthias Mewes und Frederik Schlösser. Foto: Müller

Oberense – Das ist schon ein echter Coup, der der SG Oberense gelungen
ist: Engelbert Kramer, ehemaliger Landesliga-Spieler (Horn und Mastholte),
wechselt im Sommer zum aktuellen Vierten der Kreisliga B Soest.

Es habe schon immer wieder mal Gespräche gegeben zwischen Kramer und
der Sportlichen Leitung in Oberense, Frederik Schlösser und Matthias Me-
wes. „Ich kenne die Jungs schon ewig. Wir kamen das eine oder andere Mal
ins Gespräch“, bestätigt Kramer. „Es hieß immer: Irgendwann spielen wir mal
zusammen. Und irgendwann ist jetzt“, sagt Schlösser.

Es sei nicht so, dass irgendjemand mit der prallgefühlten Schatulle auf der
Haar gewunken habe. „In Bad Sassendorf kam ich gefühlt nicht von der
Stelle“, sagt Kramer, der sich vom Oberenser Lebensgefühl überzeugen ließ:
„Ich habe mal mittrainiert, wir haben uns unterhalten. Da dachte ich mir: Ich
bin jetzt 33 Jahre alt, in zwei Jahren machst du so etwas nicht mehr. Dann
wage ich den Schritt einfach mal.“ Die Mannschaft und die Trainer hätten ihn



überzeugt: „Ich habe da Bock drauf, die Jungs sind mega-geil und ich habe
Spaß. Es war schon überragend.“

Und außerdem hätten sich Trainerteam, Mewes und Schlösser enorm ins
Zeug geworfen, um ihn zu überzeugen. „Mir ist es grundsätzlich egal, ob ich
in der B-Kreisliga oder A-Kreisliga spiele“, sagt Kramer, den der intakte Verein
überzeugte, der übrigens auch noch Chancen auf den Aufstieg besitzt: Nach
aktueller Lage würde der zweite Platz der B-Liga für den Aufstieg reichen –
den kann SGO aus eigener Kraft erreichen. Und dann käme es zu einem Wie-
dersehen mit dem Bald-Ex-Klub Sassendorf.

Mit deutlichem Vorsprung an der Spitze rangiert die zweite Mannschaft des
BV Sassendorf, für die Kramer übrigens am Wochenende in Bremen auflief
und sogar traf. „Ich konnte vergangene Woche nicht trainieren, daher habe
ich bei der zweiten Mannschaft angefragt, ob ich da spielen kann. Ich bin mir
nicht zu schade, in einer unteren Liga zu spielen.“

Der Wechsel sei keine Entscheidung gegen den BVS, mit dem Kramer noch
realistische Chancen auf den Bezirksliga-Aufstieg hat, sondern eine Entschei-
dung für die SG Oberense gewesen, betont Kramer. „Wir haben hier auch
viel mehr zu bieten, als Leute zum Feiern. Es laufen auch schon Gespräche
mit anderen Spielern und wir hoffen, dass wir einen guten Kader auf die
Beine stellen“, sagt Maik Shilbayeh aus dem Trainerteam.

Die Trainer freuen sich auf die Zusammenarbeit mit dem – wie er schon be-
wiesen hat – auf dem Platz sehr kommunikativen Neuzugang: „Er bringt Er-
fahrung mit, erklärt Dinge auf dem Trainingsplatz.“ So helfe er sicherlich mit
bei der Entwicklung der jungen Mannschaft.

Ein wenig hoffen die Verantwortlichen in Oberense auch darauf, dass der
Neuzugang als Zugpferd funktioniert, wenn ein namhafter Spieler wie Kra-
mer sich dem B-Ligisten anschließt. Gespräche mit weiteren Spielern gingen
in die entscheidende Phase.

Im Zuge der Vorstellung Kramers gaben die Sportlichen Leiter, Schlösser und
Mewes, auch bekannt, dass das Trainerteam verlängert hat. Mit der Arbeit
von Tim Scharping, Maik Shilbayeh und Kevin Kaiser ist man an der Tigge
sehr zufrieden. Der Aufstieg wäre schön, sei aber kein Muss.  tom


