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Nachbarschaftshilfe
Von Patrick Droste

Weltmeister Selby mit Maximumbreak beim Showmatch in der Zentralhalle
Vor rund 1800 Zuschauern in der
ausverkauften Sparkassen-Arena
haben sich die beiden SnookerStars Ronnie O’Sullivan und Mark
Selby (Bild) ein Showmatch der Extraklasse geliefert. Unter dem Motto „Der Kampf um den Thron“ trat

HSG gut
in Form
HAMM � Die HSG NordhornLingen hat sich in der 2.
Handball-Bundesliga schon
immer als unbequemer Gegner für das Team des ASV
Hamm-Westfalen erwiesen.
Im Hinspiel der laufenden
Saison setzten sich die Hammer, damals noch unter Trainer Niels Pfannenschmidt,
zwar knapp mit 30:27 gegen
die Nordlichter durch. Doch
die jüngsten Erinnerungen
an den ASV-Auftritt im Nordhorner Euregium sind weniger angenehm. In der vergangenen Saison wurde der ASV
förmlich aus der Halle geprügelt. 32:16 hieß es nach 60 ernüchternden Minuten – ein
Szenario, das die ASV-Spieler
dieses Mal unbedingt vermeiden wollen. „Diese Begegnung spielt für uns zum jetzigen Zeitpunkt absolut keine
Rolle mehr“, versichert der
Hammer Coach Stephan Just,
der den Fokus auf das Jetzt
und Hier legt – den Abstiegskampf. Auf Nachbarschaftshilfe kann sein Team nicht
bauen, zumal sich die HSG in
blendender Verfassung befindet. So gewann das Team von
Trainer Heiner Bültmann zuletzt erstmals beim TV Neuhausen – mit 29:25. Mit Levin
Zare, Lars Bergmann und Johannes von Lengerich waren
drei Perspektivspieler dabei,
während Asbjörn Madsen
ausfiel. � güna

mit Selby der frisch gebackene
Weltmeister gegen den wohl populärsten Spieler der Szene an. Im
Modus Best-Of-Eleven überzeugte
vor allem der auch als „Jester from
Leichester“ bekannte DreifachWeltmeister Selby mit sicherem

Lochspiel und entschied die Einlage mit 6:2 für sich. Im vierten
Durchgang, im Snooker Frames genannt, gelang Selby gar ein Maximum-Break. Mit 147 Punkten in einem Lauf räumte er den Tisch ab
und ließ sich mit stehenden Ovatio-

nen feiern. Im Anschluss an das
Duell der beiden Briten durften
auch zwei deutsche Nachwuchsspieler an den Tisch. Die beiden Talente Jan Joachim und Richard Wienold spielten mit ihren Idolen ein
Doppel, das Selby und Joachim mit

85:47 gewannen. Den furiosen
Schlusspunkt setzte Selby dabei
mit einem Trickschuss über fünf
Banden und ließ die Halle ein letztes Mal beben. Ein ausführlicher
Bericht folgt in der Montagsausgabe. � csp/Foto: Skudlarek

Schwerer Gang nach Nordhorn
HANDBALL ASV muss am Sonntag bei der HSG nur auf Daniel Eggert verzichten
Von Günter Thomas
HAMM � Nur noch drei Begegnungen sind in der 2. HandballBundesliga zu spielen, und die
Spannung spitzt sich merklich
zu. Denn bis zum zehnten Tabellenrang, den derzeit der DessauRosslauer HV belegt, sind noch
alle Mannschaften in den Kampf
um den Klassenerhalt verwickelt.
Ein Abstiegsrang ist noch offen – und dank der zuletzt guten Ergebnisse und drei Siegen in Folge befindet sich der
ASV Hamm-Westfalen mittlerweile auf dem elften Tabellenplatz und kann die kommenden Aufgaben relativ gelassen angehen. Theoretisch
könnte die Mannschaft sogar
bereits am Sonntag den Klassenerhalt feiern – sollte sie einen Sieg beim Tabellensiebten HSG Nordhorn-Lingen
einfahren (17 Uhr/Euregium/
Nordhorn). Dann allerdings
müsste die SG Leutershausen
im Kellerduell bei der HSG
Konstanz, das bereits am
Samstag ausgetragen wird,
zudem verlieren. „Es wäre
schön für uns, wenn es dann
so kommt“, sagt Stephan
Just. „Wir sind da in der komfortablen Situation, dass wir
ausschließlich auf uns gucken können. Wenn wir unsere Spiele gewinnen, kön-

Im Anflug auf Nordhorn: Julian Possehl und der ASV hoffen auf den
zweiten Auswärtssieg. � Foto: Mroß
nen die anderen gewinnen
wie sie wollen. Aber auch für
uns wird es ein hartes Stück
Arbeit in Nordhorn.“
Der ASV-Trainer weiß um
die Qualitäten der Gastgeber,
die zudem in der laufenden
Saison erst dreimal vor eigenem Publikum als Verlierer
aus der Halle gegangen sind.
„Nordhorn ist eine sehr ausgewogen besetzte Mannschaft mit viel Erfahrung im
Kader“, lobt Just. „Und mit
Jens Wiese im Angriff sowie
Frank Schumann in der Abwehr haben sie Leute, die
dem Team schon ihren Stem-

pel aufdrücken. Dazu haben
sie mit Buhrmester einen
überragenden Torhüter, der
in der 2. Liga schon seit Jahren zu den Besten gehört.“
Seiner eigenen Mannschaft
schreibt er zudem ins Matchbuch, dass sie sich nicht aus
der Ruhe bringen lassen darf.
„Wir müssen unsere Angriffe
möglichst ausspielen. Denn
die HSG verfügt über gute
und athletische Außen, die
immer gefährlich sein und
per Tempogegenstoß zum Erfolg kommen können.“
Just kann wie stets in den
vergangenen Wochen auf sei-

nen kompletten Kader zurückgreifen – mit der einzigen Ausnahme Daniel Eggert,
der weiterhin Probleme mit
seinem linken Knöchel hat.
„Alle anderen sind einsatzbereit“, meldet der Coach. Auch
Savvas Savvas, Joscha Ritterbach und Lukas Blohme, die
zuletzt wenig oder sogar gar
nicht zum Einsatz gekommen sind. Dass es für diese
drei zuletzt keine leichte Situation war, im Kader zu stehen, aber nicht helfen zu
können, weiß Just. Doch ist
er sich sicher, dass alle drei
weiter hoch motiviert sind.
„Sicher ist es eine schwierige
Situation für sie“, räumt er
ein. „Aber wenn man über
mehr Spieler im Kader verfügt als Platz auf der Bank ist,
muss halt eine Entscheidung
getroffen werden, wer draußen bleibt. Dass die drei unzufrieden sind mit den Einsatzzeiten, verstehe ich. Aber
dann bleiben sie fokussiert
heiß. Außerdem habe ich versucht, ihnen die Situation zu
erklären, damit sie es nicht
falsch verstehen. Das Ganze Sven Hozjak beendet seine Premieren-Saison bei der Hammer SpVg
ist einfach der Situation ge- mit dem Heimspiel gegen Erkenschwick. � Foto: Mroß
schuldet. Doch es ziehen bei
uns immer noch alle an einem Strang.“
Und wenn alles perfekt
läuft, könnte es am Sonntag
sogar für den ASV etwas zu
FUSSBALL HSV empfängt Absteiger Erkenschwick
feiern geben.

Die Goldene Ananas

SGW mit
Wut im Bauch

Akyüz hört auf, Köse übernimmt

HAMM � Der Sieg des Konkurrenten im Abstiegskampf der
2.
Wasserball-Bundesliga,
SGW Iserlohn, beim Tabellenzweiten SV BW Bochum hat
die Spieler der SGW SC Rote
Erde/SV Brambauer wieder
auf den letzten Rang befördert. Mit entsprechendem
Druck fährt das Team am
Sonntag zum Derby beim SV
Lünen (19.15 Uhr). „In der
Mannschaft merkt man jetzt
eine
Jetzt-erst-recht-Stimmung“, sagt SGW-Kapitän
Kristian Berg. „Denn wir fühlen uns schon ein wenig verschaukelt.“
Der Plan ist einfach: Mit einem Sieg bei den starken
Gastgebern zurückschlagen.
„Allerdings ist es in dem kleinen Lüner Becken unangenehm zu spielen“, sagt Berg.
„Und gegen Lünen ist es nicht
immer gut für uns gelaufen.“
Justus Theismann kehrt nach
seiner Sperre zurück, Stephan Kersting ist ebenfalls
wieder dabei. � güna

FUSSBALL Langjähriger Trainer des TSC ist künftig Manager / Team bekommt neues Gesicht
HAMM � 13 Jahre sind für Erdal Akyüz genug. Der Trainer
des TSC Hamm gibt sein Amt
im Sommer auf, Verein und
Mannschaft will er allerdings
treu bleiben. Der 45-Jährige
übernimmt zukünftig die
Rolle als Teammanager und
Marketingverantwortlicher
im Vorstand des Klubs.
2006 übernahm Akyüz die
erste Mannschaft des TSC, zuvor hatte er die A-Jugend betreut. Mit dem Spiel am Sonntag beim VfL Sassenberg endet seine Ära als Coach –
nach zwölf Spielzeiten. „Das
war eine schöne Zeit, aber
jetzt reicht es erstmal“, sagt
er. Ganz freiwillig zieht Akyüz den Schlussstrich nicht,
berufliche
Veränderungen
zwingen ihn dazu. Neben einer Bar in Dortmund betreibt
der 45-Jährige demnächst
auch eine in Bochum. „Ich
habe absolut keine Zeit mehr
für den Trainingsbetrieb,

Trainerwechsel beim TSC: Erdal Akyüz (links) übergibt an Osman
Köse (rechts). � Fotos: Szkudlarek, Steenbrede
werde aber nicht ganz von
der Bildfläche verschwinden“, meint Akyüz.
Einen Nachfolger hat der
langjährige Trainer noch
selbst gesucht – und ist fündig geworden: Osman Köse
übernimmt den Posten in der
kommenden Saison. Der 28-

Jährige spielte unter anderem für die Hammer SpVg
und den TuS Lohauserholz,
2015 beendete er seine aktive
Laufbahn bei Eintracht Werne. „Mit Osman kommt ein
junger und talentierter Trainer“, erklärt Akyüz. Köse
selbst war am Freitag nicht

Sie sind in sportlicher Hinsicht
erbitterte Rivalen. Auf der einen
Seite die Fußballer der Hammer
SpVg, auf der anderen Seite die
des SV Westfalia Rhynern.
Wenn es zum direkten Duell
dieser beiden Kontrahenten
kommt –egal, in welcher Liga
oder in welcher Altersklasse –,
dann steigt bei jedem Beteiligten das Adrenalin, dann wir gekämpft und alles gegeben.
Denn dieses Duell gegen den
Ortsnachbarn will – und darf –
niemand verlieren. Umso beachtlicher ist es, wie die beiden
Vereine nun in Sachen Stadionausbau kooperieren. Oder besser gesagt, wie die entscheidenden Leute bei der HSV dem
Klub vom Papenloh helfen nach
dem am vergangenen Sonntag
in sportlicher Hinsicht perfekt
gemachten Aufstieg die Lizenz
für die Regionalliga zu erhalten
– auch wenn das im Hammer
Osten längst nicht alle gutheißen.
Es ist nun mal Fakt, dass der
Sportplatz am Papenloh weit
davon entfernt ist, für die vierte
Spielklasse im deutschen Fußball geeignet zu sein. Daher
dürfen die Rhyneraner auf eigener Anlage auch nur die NichtSicherheitsspiele austragen,
weil in Partien gegen den SC
Wiedenbrück, den SC Verl oder
den SV Rödinghausen kein höheres Zuschaueraufkommen erwartet wird als bislang in der
Oberliga. Für die Risiko-Begegnungen benötigen die Rhyneraner allerdings ein weitaus besser ausgebautes Stadion.
Dies am Papenloh zu bewerkstelligen, wäre der totale
Quatsch, da die Anlage in zwei,
drei Jahren dem Boden gleich
gemacht wird und der SV Westfalia hinter den Trainingsplätzen

am Tünner Berg ein neues Stadion erhält. Jeder Cent, der also
in den Umbau oder in die Modernisierung des Papenlohs gesteckt werden würde, wäre in
spätestens drei Jahren nichts
mehr wert.
Also muss für die Zwischenzeit
eine Übergangslösung her. Und
die bietet dem SV Westfalia nun
ausgerechnet der im Aufstiegsrennen knapp an Rhynern gescheiterte Ortsrivale. In den beiden Monaten Juni und Juli soll
in der Evora Arena unter Hochdruck gearbeitet werden, um
die Verbandsauflagen zu erfüllen, damit in der kommenden
Saison in Hamm RegionalligaFußball gespielt werden kann.
Das ist alles andere als eine
Selbstverständlichkeit, was die
HSV-Verantwortlichen an Arbeit
und Belastungen auf sich nehmen. Denn momentan haben
sie von dem Umbau nichts, ihre
Mannschaft benötigt kein Regionalliga-taugliches Stadion.
Ob sich dies in der Zukunft ändern wird, bleibt abzuwarten
und ist ungewiss. Es kann also
sein, dass diese Arbeiten aus
Sicht der HSV für nichts und
wieder nichts sind – und sie einzig und alleine dem Ortsrivalen
nützen.
So etwas nennt mal wohl gelebte Nachbarschaftshilfe, ist aller
Ehren wert und zeigt, mit wie
viel Verständnis und Hilfsbereitschaft gearbeitet werden darf.
Aber so löblich das auch ist,
wenn die beiden Vereine demnächst wieder aufeinadertreffen, dann soll es weiter sportlich-fair bleiben, aber wie immer mit vielen Emotionen, einer
Menge Herzblut und großer Leidenschaft gegeneinander gekämpft werden. So, wie es sich
für ein Derby gehört. Und so,
wie es die Zuschauer gerne mögen.

zu erreichen.
Nicht nur auf der Trainerposition übernimmt in Zukunft
ein jüngerer Mann, auch die
Mannschaft des TSC soll ein
neues Gesicht bekommen.
„Wir hatten in der Vergangenheit oft teure Teams, jetzt
soll es billiger und williger
werden. Wir haben eine Rasselbande zusammengestellt“,
erklärt Akyüz. Die Verantwortlichen am Union-Stadion
setzen auf eine FrischzellenKur. Köse wird vor allem auf
junge Spieler setzen, der älteste Neuzugang ist 22 Jahre
alt. Namen wollte der aktuelle Coach nicht nennen.
Nur so viel verriet Akyüz:
Unter anderem bleiben Haris
Kahric, Aziz Kukavica, Kerim
Isiktekin und Mustafa Akyüz
beim TSC. Viele andere Akteure zieht es zum A-Ligisten
IG Bönen, der derzeit mächtig für die kommende Saison
aufrüstet. � jau

HAMM � Noch vor einem Monat sah es so aus, als könnte
es in der Oberliga-Partie zwischen der Hammer SpVg und
der Spvgg. Erkenschwick um
eine Menge gehen. Zum Beispiel um den Aufstieg. Geblieben ist davon heute so gut
wie nichts mehr. Der Tabellendritte HSV – mittlerweile
ohne Chance auf die Regionalliga – bittet das abgeschlagene Schlusslicht am Sonntag (15 Uhr) zum Spiel um die
Goldene Ananas.
„Wir wollen den dritten
Platz verteidigen und mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen“, sagt Trainer Sven Hozjak, der unumwunden zugibt: „Die letzten
Wochen und Monate haben
uns körperlich und mental
sehr viel abverlangt. Das
Spiel gegen Erkenschwick
werden wir aber nicht herschenken.“
Personell bessert sich die
seit einiger Zeit arg angespannte Situation, die letztlich wohl einen Großteil zum
Scheitern im Aufstiegskampf
beitrug, nur wenig. Von den
Spielern, die beim 2:1-Sieg gegen den SC Hassel fehlten,

kehrt einzig Mike Pihl nach
abgesessener Gelb-Sperre zurück. Manuel Dieckmann ist
mit einer Zehenverletzung
weiter außen vor. Unter der
Woche hatten zudem Semih
Daglar und Dalibor Gataric
mit kleineren Blessuren zu
kämpfen.
Erkenschwick macht am
Sonntag letztmals Halt auf
der Abschiedstour durch die
Oberliga. Für Hozjak ist das
Team, bei dem mit Joachim
Mrowiec ein Spieler mit Vergangenheit bei der HSV und
Westfalia Rhynern im Kader
steht, nur ein „vermeintlich
schwacher Gegner“. In den
vergangenen fünf Partien
holte Coach Zouhair Allali
mit seiner Mannschaft immerhin fünf Zähler und
punktete sogar bei Spitzenreiter TuS Erndtebrück.
„Vor der Saison hätte ich
Platz drei unterschrieben
ohne darüber nachzudenken“, meint Hozjak. „Das
sollte auch jetzt überwiegen,
egal
welchen
negativen
Touch es zuletzt bekommen
hat.“ Zumal für einige HSVSpieler der letzte Auftritt im
roten Trikot ansteht. � jau

