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Start beim BV Sassendorf sorgt für Streit
FUSSBALL Auch Jugendteams vieler anderer Vereine sind wieder auf dem Platz zu finden

dorf nach. „In der Schule sit-
zen die Kinder mit Masken
und nachmittags spielen sie
mit bis zu 20 Kindern unterei-
nander. Ich bin nicht glück-
lich damit, dass es mit Kon-
taktsport wieder losgeht.“ Da
sieht er auch eine mögliche
Wiederaufnahme der Saison
gefährdet. „Wir im kleinen
Kreis Soest werden das mit
den 50 Prozent der Spiele
schon irgendwie bis zum
Sommer hinbekommen. Und
wenn nicht, folgen irgend-
wann Freundschaftsspiele.“

und Jugendlichen in ihren
Gruppen auch Trainingsspie-
le machen. „Es geht darum,
dass die Kinder einfach nur
Spaß haben sollen“, erklärt
Kyeck.

Erich Kreyenbrink, Vorsit-
zender des Jugendausschus-
ses im Fußballkreis Soest,
sagt bezogen auf die unter-
schiedlichen Vorgaben der
Städte und Gemeinden zum
Kindertraining: „Man könnte
sagen, das ist das Bild, was
der Bund und die Länder
auch abgeben. Das ist ein
Durcheinander und man
weiß gar nicht mehr, welche
Maßnahmen gerade greifen.“

Dass einige Vereine mit
dem Kontakttraining begon-
nen haben, kann Kreyen-
brink persönlich nicht ganz
nachvollziehen und hörte
deswegen auch beim Jugend-
vorstand des BV Bad Sassen-

„Gemeinde am Montag kurz-
fristig die Freigabe“ erteilt
hat, wie Jugendleiter Gregor
Kyeck berichtet. Alle weite-
ren Jugendteams unter 14
Jahren sollen folgen, nach-
dem auch einige Trainings-
zeiten für Nachwuchsteams
umgelegt werden mussten,
um „einen zeitlichen Versatz
zu haben“, so der Jugendlei-
ter. Dabei werden die Kinder

nicht kontaktfreies Training
der Kinder (bis 14 Jahre), bei
denen uns als Verein schwere
Verstöße gegen die Corona-
Schutzverordnung des Lan-
des NRW vorgeworfen wur-
den“, schreibt der BVS in ei-
ner Stellungnahme. Oliver
Stein, Trainer der D-Junioren
und 2. Vorsitzender, sagt da-
zu: „Das waren Leute aus an-
deren Vereinen, die die Coro-
na-Schutzverordnung anders
gelesen haben. Wir wurden
auch von offizieller Stelle an-
gesprochen. Verein und Trai-
ner achten auf die Einhal-
tung der Vorgaben des Lan-
des NRW und wir würden
niemals etwas tun, was wir
nicht dürfen.“

Stein sagt nach einer Wo-
che Trainingsbetrieb, dass
„wir uns absolut im Rahmen
bewegen. Das Feedback der
Spieler und Eltern war über-
ragend.“ Allerdings hat er an-
gesichts der steigenden Inzi-
denzzahlen seine Spieler
schon einmal vorgewarnt,
dass es mit den gemeinsa-
men Einheiten auch ganz
schnell wieder vorbei sein
könnte.

Bei der JSG Möhnesee ist
der Start am Dienstag mit
dem jüngeren C-Jugendjahr-
gang erfolgt, nachdem die

woch steigen E2 und E3 des
TuS ein. „Die Bambinis und
G-Junioren lassen wir noch
nicht trainieren. Bei den ganz
Kleinen wollen wir das den
Trainern noch nicht zumu-
ten, sich um das Einhalten
der Abstände zu kümmern“,
sagt Jahn-Jugendleiter Eduard
Gazke, selber Trainer der E3.

Beim Auftakttraining der
F1 am Montag ließ Rolf
Mischek alle neun erschiene-
nen Kinder zunächst nach
der Pause von viereinhalb
Monaten zum Aufwärmen
laufen, dann folgten Gymnas-
tik und Torschusstraining.
„Alle hatten Spaß, endlich
wieder auf den Platz zu dür-
fen. Als ich gefragt habe, ob
sie am Donnerstag zum Trai-
ning wieder da sind, haben
alle laut gerufen: Ja.“

Der SV Westfalia Soest war-
tet wie angekündigt hinge-
gen weiter bis nach den
Osterferien ab – dass es dann
wieder losgehen kann, be-
zweifelt aber angesichts der
steigenden Inzidenzwerte
Steffi Muthke, Sportliche Lei-
terin für den Bereich Klein-
feld (G- bis E-Jugend).

Unterdessen hat der Trai-
ningsstart am vergangenen
Dienstag beim BV Bad Sassen-
dorf durchaus für Kontrover-
sen gesorgt. „Eltern und Trai-
ner, aber vor allem Kinder,
waren darüber sehr glück-
lich, jedoch gab es auch ano-
nyme Beschwerden über
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Kreis Soest – Mittlerweile
herrscht wieder ein reger Be-
trieb auf den Fußballplätzen
im Kreis Soest. Seit Dienstag
vergangener Woche sind
schon der BV Sassendorf und
der Nachwuchs der Werler
Vereine wie BW Büderich,
RW Westönnen und auch der
SC Sönnern in seiner Spielge-
meinschaft mit SV Hilbeck
und SuS Scheidingen in
Scheidingen auf dem Platz
zurück. „Das ist gut ange-
nommen worden. Das Spie-
len untereinander in der
Gruppe ist möglich“, sagt
Matthias Gerke, Vorsitzender
von RWW. Aber es gibt auch
Kritik.

Am Montag startete auch
der Nachwuchs des TuS Jahn
Soest wieder ins Mann-
schaftstraining für Kinder
und Junioren, auch die D-Ju-
niorinnen des MFFC Soest
starteten. Als eines der ersten
Soester Teams gingen eine
Woche nach der Erlaubnis,
dass bis zu 20 Kinder wieder
trainieren dürfen, die F1-Ju-
nioren unter ihren Trainern
Rolf Mischek und Asvin Su-
jeewaharan wieder auf den
Platz im „Jahn-Park“. Am
Dienstag folgten die E1-Junio-
ren und F2-Junioren, die zeit-
versetzt und mit dem vorge-
schriebenen Abstand von
fünf Metern je auf einer Platz-
hälfte trainierten; am Mitt-

Auch beim TuS Jahn Soest hat das Jugendtraining wieder begonnen. Unser Bild zeigt
Trainer Rolf Mischek mit seiner F1-Jugend. FOTO: DAHM

Ich bin nicht
glücklich damit, dass es

mit Kontaktsport
wieder losgeht.

Erich Kreyenbrink
vom Fußballkreis

„Wir bewegen uns
absolut im Rahmen“

Die erste Mannschaft der Soester Eisstockschützen mit (von
links) Ingolf Zwitzers, Iris Zwitzers, Sonja Zwitzers und Sven
Heinzen belegte bei der Mixed-DM in Stuttgart den fünften
Platz. FOTO: SR SOEST

Schwarz-Rot Soest freut sich über fünften Platz
EISSTOCKSCHIESSEN Erste Mannschaft verpasst bei DM in Stuttgart das Podest nur knapp

gart-Vaihingen und die SGE
Krefeld/Kaiserberg. Mit dem
elften Platz war das Team
hoch zufrieden.

Allen Spielern hat es sehr
viel Spaß gemacht, nach ei-
ner so langen Pause wieder
ein Turnier bestreiten zu
können. Da es keine touristi-
sche, sondern eine sportlich
bedingte Reise war, durften
die Teammitglieder auch in
einem Hotel übernachten. In
der Eishalle war alles unter
den Corona-Bedingungen or-
ganisiert. Mit den Deutschen
Meisterschaften endete die
Eisstocksaison schon.

Spiel den Sprung auf das Po-
dest.

Die zweite Mannschaft fei-
erte in dieser Aufstellung ihr
Debüt bei der Mixed-Meister-
schaft. Nach dem Motto „da-
bei sein ist alles“ wollten sie
versuchen, dem einen oder
anderen das Leben schwer zu
machen. Zudem wollten sie
möglichst kein Spiel zu Null
verlieren. Außer gegen den
EC Gerabach gelang das. Am
Ende standen sogar zwei Sie-
ge: Gegen den SV Böblingen
und die ESG Mönchweiler.
Zudem verloren sie denkbar
knapp gegen den ESC Stutt-

die Soester die vergangenen
Jahre regelmäßig verloren.
Nach fünf Durchgängen la-
gen sie mit 8:15 hinten,
schafften beim 15:15 aber
noch ein Unentschieden.

Gegen den späteren Deut-
schen Meister EC Gerabach
verloren sie klar mit 3:29
Punkten. Die anschließenden
fünf Spiele entschieden die
Soester wieder klar für sich,
allerdings gewannen sie von
den letzten drei Spielen nur
noch eins. Letztlich verpasste
die Schwarz-Rot durch das
Unentschieden gegen Stutt-
gart und das verlorene letzte

Sonja Zwitzers, Sven Heinzen
und Ingolf Zwitzers, die Zwei-
te mit Britta Zwitzers, Jessica
Heinzen, Uwe Wesche und
Peter Treml.

Wie bei Turnieren üblich,
traten im ersten Spiel die bei-
den Soester Teams gegenei-
nander an. Mit Iris Zwitzers
als Spielführerin legte die
„Erste“ gleich einen guten
Start hin und entschied mit
28:5 Punkten das Spiel klar
für sich. Auch die nächsten
beiden Spiele entschied
Schwarz-Rot I klar für sich.
Gegen den Ausrichter ESC
Stuttgart-Vaihingen hatten

Stuttgart – Unter Einhaltung
der allgemeinen Corona-
Schutzvorschriften wurde die
8. Deutsche Meisterschaft im
Eisstockschießen im Mixed
mit einem reduzierten Feld
von 15 Teilnehmern ausge-
richtet. Die Soester Eisstock-
schützen traten mit zwei
Mannschaften an. Die „Erste“
holte den fünften Platz und
damit die beste Mixed-Plat-
zierung in der Vereinsge-
schichte, die „Zweite“ kam
auf Rang elf.

Als amtierender NRW-
Meister spielte die erste
Mannschaft mit Iris Zwitzers,

Hamm – Mit einem hochka-
rätigen Neuzugang geht der
ASV Hamm-Westfalen auf
der Rückraum-Mitte-Positi-
on in die Saison 2021/2022:
Der niederländische Natio-
nalspieler Dani Baijens
wechselt im Sommer zu
den Westfalen. Dort erhält
der aktuell beim TBV Lemgo
aktive Rechtshänder einen
Zwei-Jahres-Vertrag.

Trotz seiner erst 22 Jahre
hat der in Rotterdam gebo-
rene Baijens schon einiges
in seiner Handball-Karriere
vorzuweisen: Sein erstes
Länderspiel absolvierte er
bereits mit 18 Jahre gegen
Südkorea, in der Bundesliga
feierte er unter Trainer
Maik Machulla seine Erstli-
gapremiere in der Saison
2018/2019, in dieser Spiel-
zeit sammelte er auch inter-
national Erfahrung in der
EHV-Champions-League. Im
November 2018 wechselte
Baijens zum TBV Lemgo, für
den er in dieser Spielzeit im
Oberhaus 37 Treffer erziel-
te. Nicht weniger als 17 die-
ser Feldtore warf er allein in
den letzten drei Partien ge-
gen den Bergischen HC,
Flensburg und zuletzt Balin-
gen, wo er auf seinen künfti-
gen Teamkameraden, Tor-
wart Vladimir Bosic, traf.
Mit der Nationalmann-
schaft gelang Sonntag ein
27:26-Sieg gegen Polen –
den Spielzug zum Treffer ei-
ne Sekunde vor dem Ende
per Kempa-Tor von Kay
Smits hatte Baijens auf der
Mitte-Position initiiert.

Nationalspieler
im Sommer
zum ASV Hamm

Kreis Soest – Christoph
Escherhaus bittet um weite-
re Anmeldungen für die Vi-
deokonferenz zum Thema
„Neue Spielformen im Kin-
derfußball“ am Donnerstag
ab 18 Uhr. „Ich bin etwas
verwundert, von einigen
Vereinen bislang keine ein-
zige Anmeldung erhalten
zu haben. Die neuen Spiel-
formen werden in nicht all-
zu ferner Zukunft das klassi-
sche 6+1 im Kinderfußball
ablösen. Für umso wichtiger
halte ich den Informations-
fluss und den gegenseitigen
Austausch. Insofern sollte
die Videokonferenz theore-
tisch ein Pflichttermin für
alle Trainer der Bambini/F-
Jugend und Jugendleiter
sein. Aber auch für alle an-
deren Trainer sind die ge-
planten Änderungen sicher
äußerst interessant“, so
Escherhaus als Koordinator
Qualifizierung im Fußball-
und Leichtathletik-Kreis
Soest.

Anmeldungen
sind unter qualifizie-
rung@flvw-soest.de mög-
lich. Escherhaus wird allen
Angemeldeten am Don-
nerstag den Teilnahmelink
zukommen lassen.

Noch anmelden
zu Spielformen

Westfälischer Yachtclub Delecke plant zwei große Projekte
SEGELN Gelder aus Förderprogramm sind für Arbeiten an der Steganlage und einen neuen Unterstand gedacht

schreibt Ismar die Pläne sei-
nes Vereins. Ein Trainerboot
gibt es schon, ein zweites soll
in diesem Jahr angeschafft
werden. Im Winter werden
die Boote anderweitig unter-
gebracht; dann soll unter
dem neuen Dach ein Trecker
untergestellt werden, der im
Frühjahr gebraucht wird, um
die Segelschiffe zu Wasser zu
lassen (zu slippen, heißt der
Fachausdruck). Auch hier
spricht Ismar von Kosten im
fünfstelligen Bereich.

Da die Gesamtkosten die
Fördersumme übersteigen,
denkt der Verein über ein
„Crowdfunding“ nach, wie
Felix Ismar erklärte. Das
könnte aber auch für die Ju-
gendarbeit oder das Bundesli-
ga-Segelteam genutzt wer-
den, sei die Verwendung
noch offen. ru

an langlebiges Hartholz
denkt. Kunststoff sei auch ei-
ne Alternative, sie sei aber
weder von der Haptik noch
von der Optik her auf dem Ni-
veau eines guten Holzes. Auf
jeden Fall sind es etliche Qua-
dratmeter Material, die der
WYD brauchen wird – und
daher sind es auch entspre-
chende Kosten im fünfstelli-
gen Bereich, die anfallen. Die
Arbeit soll in Eigenleistung
und in verschiedenen Ab-
schnitten erfolgen.

Zum anderen soll eine
Überdachung gebaut werden,
das ist das zweite Projekt. Auf
dem Clubgelände stehen
zwei Garagen, dazwischen
soll eine Überdachung er-
stellt werden, dazu kommt
ein Tor. „Da wollen wir im
Sommer Trainerboote abge-
schlossen unterstellen“, be-

ein, zwei Jahre den Verein
und den Segelsport anschau-
en, ob das etwas für sie ist“,
geht es dabei auch um Mit-
gliedergewinnung. Und dabei
ist sicherlich auch eine ge-
pflegte Anlage hilfreich.

„Wir wollen schon eine
hochwertige Beplankung“,
sagt Ismar daher, der dabei

und Wetter sowie der Enten-
grütze ausgesetzt.“ Über die-
se Stege kommen die Segler
zu ihren Booten.

„Die Plätze sind immer aus-
gebucht“, führt der Funktio-
när aus; dabei gebe es immer
drei, vier Plätze, die Gästen
zur Verfügung gestellt wer-
den. „Die können sich dann

Bauprojekten beworben, um
den Club auf Vordermann zu
bringen“, erklärte Felix Is-
mar, 2. Vorsitzender des
WYD, auf Anfrage. Zum ei-
nen soll die Beplankung der
Steganlage erneuert werden.
„Wir haben zwei Stege mit 56
Plätzen“, so Ismar, „die sind
das ganze Jahr über Wind

Delecke – Die Segler im West-
fälischen Yachtclub Delecke
lassen sich von Corona nicht
unterkriegen. Für das laufen-
de Jahr haben sie große Bau-
projekte geplant. Zwei Maß-
nahmen wollen sie – am
Clubgelände und an den Ste-
gen – durchführen.

Denn aus dem Programm
„Moderne Sportstätte 2022“
fließen insgesamt 12 000 Eu-
ro in die Modernisierung der
Immobilien und der Stegan-
lage – der Anzeiger berichtete
bereits im Lokalteil. Die
Staatssekretärin für Sport
und Ehrenamt, Andrea Milz,
hatte mitgeteilt, dass dem
WYD das Geld zur Moderni-
sierung seiner Sportstätte ge-
geben wird; aus dem Pro-
gramm „Moderne Sportstätte
2022“.

„Wir haben uns mit zwei

Viel vor hat der Westfälische Yachtclub Delecke in dieser Saison. Er bekommt Fördergelder
und will damit die Stege (Bild) neu beplanken sowie auf dem Gelände zwischen zwei Ga-
ragen noch einen geschlossenen Unterstand schaffen. FOTO: DAHM

Stellungnahme des BV Sassendorf: Outdoor-Training Lösungsansatz und kein Problem
sehr darüber, unsere Kids wieder aktiv
hinter den Ball jagen zu sehen. Der Vor-
stand ist immer gerne bereit über Proble-
me zu sprechen, jedoch wäre es schön,
wenn so etwas nicht immer anonym und
versteckt stattfindet. Wir verfolgen alle
gemeinsam dasselbe Ziel, dass die Kin-
der glücklich und vor allem sicher Ihre
Freizeit genießen können.

Kinder als Lösungsansatz in der Pandemie,
nicht als Problem. Nach wiederholter An-
frage beim FLVW wurde uns von Stab-
stellenleiterin Meike Ebbert mitgeteilt:
„20 Kinder im Alter bis einschließlich 14
Jahren können als Gruppe gemeinsam
Sport-, Spiel- und Bewegungsaktivitäten
(z. B. Fußballtraining) durchführen
(auch ohne Abstand).“ Wir freuen uns

Wir (Verein und alle Trainer) sind uns
der Verantwortung sehr bewusst. Die
aktuelle CoronaSchVO (05-03-21) wurde
detailliert analysiert und ein darauf ba-
sierendes Hygienekonzept entwickelt,
bzw. angepasst. Unser Ziel dient aus-
schließlich dem aktiven Sport der Kinder
und Jugendlichen. Wir sehen – analog
dem DFB – das Outdoor-Training der


