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PRESSEMITTEILUNG.
SPORTLICHER LEUCHTTURM IN AKUTER GEFAHR POLITIK UND WIRTSCHAFT SIND GEFORDERT
1. RÜCKBLICK AUF 3 JAHRE „DOPPELSPIELORT“
Wie bereits in diversen vergangenen Pressemitteilungen kommuniziert, ist das Projekt HSG Nordhorn/Lingen sowohl sportlich als auch bezogen auf die Zuschauerresonanz ein voller Erfolg und
alternativlos.
Mit dem Euregium sowie der EmslandArena stehen der Region zwei attraktive Spielstätten zur Verfügung, um Handballsport auf hohem Niveau adäquat zu präsentieren. Die Heimspiele sind längst
zu einem Event geworden und stoßen auf Resonanz auch weit über die Grenzen des Emslandes
und der Grafschaft Bentheim hinaus. Mit dem bundesweiten Auftreten unserer Mannschaft sind
Werbeeffekte nicht nur für die beiden Städte sondern für die ganze Region verbunden.
Die sportlichen Erwartungen der Fans und Verantwortlichen wurden mit dem Erreichen jeweils
einstelliger Tabellenplätze erfüllt. Das Zuschauerinteresse hat sich auf einem hohen Niveau stabilisiert, im Ligavergleich liegen wir damit auf einem der vorderen Plätze.
Die HSG ist den Zusagen treu geblieben und hat in den letzten Jahren sowohl sportlich als auch
finanziell mit minimalen Möglichkeiten höchste Ziele erreicht. Auch bei der Lizenzerteilung gab
es in den letzten Spielzeiten keinerlei Probleme. Die Zusammenarbeit mit der HBL ist von Transparenz und Verlässlichkeit geprägt.
Dagegen sind auf der anderen Seite die erhofften Anstiege bei den Sponsoringerlösen, die mit etwa
70% den größten Posten auf der Einnahmenseite darstellen, nicht eingetroffen. Der Gesamtetat
konnte deshalb in dem genannten Zeitraum nur moderat von 1,1 Mio Euro auf 1,3 Mio angehoben
werden. An dieser Stelle bedanken wir uns für das Vertrauen, das uns seitens der Sponsoren entgegengebracht wurde.
Um aber die Weiterentwicklung voranzutreiben und die damit verbundenen Ziele (Schaffung professioneller Strukturen, sportliche Etablierung im Spitzenbereich der 2. Liga mit langfristiger Aufstiegsmöglichkeit in die 1. Liga) umzusetzen, reichen diese Mittel bei weitem nicht aus.
Spitzensport lebt vom Sponsoring und Sponsoring lebt vom Sport. Diese Beziehung steht als Grundlage für sportlichen Erfolg und die HSG für eine regionsübergreifende Außenwirkung.
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PRESSEMITTEILUNG.
2. AKTUELLE WIRTSCHAFTLICHE SITUATION
Die aktuelle wirtschaftliche Lage ist dadurch gekennzeichnet, dass in etwa 160 TEUR Mittel fehlen,
damit die laufende Saison zu Ende gebracht werden kann. Der Nachweis der Absicherung dieses
Defizites muss aus zwei Gründen zwingend bis Mitte April vorliegen:
Einerseits ist dieser Nachweis Voraussetzung für eine positive Entscheidung der Lizenzierungskommission der HBL, die für Mitte April erwartet wird. Andererseits müssen diese zusätzlichen
Gelder spätestens Ende März/Anfang April abrufbar zur Verfügung stehen, um die Liquidität und
damit den Spielbetrieb bis zum Saisonende sicherzustellen.
Für das Defizit gibt es mehrere Ursachen:
Nach dem Krisenjahr 2012/13 konnten zwar in den folgenden Spielzeiten 2013/14 und 2014/15
Überschüsse erwirtschaftet werden, es verblieb aber eine für sich betrachtet kleine Unterdeckung
zum Beginn der Saison 2015/16.
Seit der Saison 2015/16 haben sich erhebliche Steigerungen sowohl bei den Heimspielkosten (Bewirtung, Bandentransport, Mediagebühren), als auch im Bereich Werbung (LED-Bande) eingestellt.
Erschwerend hinzu kamen Abgabennachbelastungen, so dass die Saison 2015/16 mit einem Fehlbetrag abgeschlossen werden musste.
Die jetzt laufende Saison wird wiederum von deutlich unter Plan liegenden Sponsoringerlösen
(Kündigungen, Nichteinhalten mündlicher Zusagen) sowie einem weiterhin hohen Kostenniveau
belastet, so dass sich kumuliert das o.g. Defizit einstellt.
3. AUSBLICK
Der Lizenzantrag für die Saison 2017/18 wurde fristgerecht am 1. März eingereicht. Er sieht einen
Gesamtetat von knapp 1,4 Mio Euro vor. Um diesen Etat ausgeglichen zu gestalten, sind Einnahmen
aus dem Sponsoring von etwa 1 Mio Euro geplant, was verglichen mit den derzeit vorliegenden Zusagen eine Erhöhung von rd. TEUR 200 bedeutet. Auch für diese zusätzlichen Mittel benötigen wir
zeitnah verbindliche Zusagen unserer Partner.
Gegenwärtig wird die Hauptarbeitslast bei der Sponsorenakquise von ehrenamtlich tätigen Mitgliedern des Business-Teams einschließlich der Geschäftsführung getragen. Damit aber die mit der
angestrebten professionelleren Ausrichtung verbundenen personellen Verstärkungen umgesetzt
werden können, ist eine stufenweise Aufstockung des Etats auf eine Größenordnung von 1,5 bis
1,6 Mio Euro unerlässlich. Nur so kann eine nachhaltige, positive Entwicklung beim Sponsoring
gewährleistet werden.
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PRESSEMITTEILUNG.
Wir sind davon überzeugt, dass die Region das sportliche Aushängeschild „HSG-Nordhorn-Lingen“
haben will, weil es ein wichtiger Bestandteil in der Bewertung der Attraktivität dieser Region darstellt. Ein Scheitern dieses Projektes hätte zur Folge, dass nahezu sämtliche Spieler den Verein verlassen würden. Für den gesamten regionalen Breitensport, insbesondere für die sportbegeisterten
Kinder und Jugendlichen, entfiele dann ein wichtiges, vorbildgebendes Element.
Ich appelliere deshalb an alle Sponsoren, Förderer und Freunde der HSG Nordhorn-Lingen, das
eigene Engagement im positiven Sinne zu überdenken, damit wir gemeinsam das Projekt und die
Zukunft der HSG erfolgreich gestalten können.
Vor und nach dem kommenden Heimspiel am Sonnabend steht das gesamte Business-Team der
Öffentlichkeit zur Verfügung, um mit Ihnen in Kontakt zu treten.

Gerhard Blömers
Geschäftsführer HSG Nordhorn - Lingen GmbH
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SPORTLICHE FAKTEN.
AUSGEZEICHNETE LEISTUNGEN.

2013/14

6.
PLATZ

36 SPIELE
21
S

2
U

13
N

44:28

2. BESTE ABWEHR

2014/15

4.
PLATZ

38 SPIELE
24 3
S U

11
N

51:25

BOBBY SCHAGEN
BESTER SPIELER
DER SAISON

JENS WIESE
BESTER
FELDTORSCHÜTZE

BJÖRN
BUHRMESTER
2. BESTER TORHÜTER
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2015/16

8.

40 SPIELE

PLATZ

44:36

18
S

8
U

14
N

BESTE ABWEHR

SPORTLICHE FAKTEN.
ZWISCHENSTAND SAISON 2016/17

2016/17

8.

24 SPIELE

PLATZ

25:23

11
S

3
U

JENS WIESE
3. BESTER
FELDTORSCHÜTZE

5. BESTE
ABWEHR
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N

SPORTLICHE FAKTEN.
SPORTLER DES JAHRES (GRAFSCHAFT BENTHEIM)

2016

YANNICK FRAATZ
KATEGORIE NACHWUCHS

2015

JENS WIESE
KATEGORIE BESTER SPORTLER

2014

NILS MEYER
KATEGORIE BESTER SPORTLER
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ZUSCHAUERZAHLEN
ENTWICKLUNG DER ZUSCHAUERZAHLEN

SAISON 2014/15
GESAMT

42.090
DURCHSCHNITT

2.215

LINGEN [9. SPIELE]
GESAMT 				24.470
DURCHSCHNITT
2.718

NORDHORN [10. SPIELE]
GESAMT 				17.620
DURCHSCHNITT
1.762

SAISON 2015/16
GESAMT

39.858
DURCHSCHNITT

2.097

LINGEN [10. SPIELE]
GESAMT 				23.261
DURCHSCHNITT
2.356

NORDHORN [10. SPIELE]
GESAMT 				16.297
DURCHSCHNITT
1.629

Zwei Städte. Ein Team.
www.hsgnordhorn-lingen.de

ZUSCHAUERZAHLEN
AKTUELLER ZWISCHENSTAND

SAISON 2016/17
GESAMT CA.

20.000
DURCHSCHNITT

1.820
PROGNOSE

2.150

LINGEN [5. SPIELE]
DURCHSCHNITT

2.112

NORDHORN [6. SPIELE]
DURCHSCHNITT

1.568

GESAMT
STEIGERUNG VON 100 ZUSCHAUER/
SPIEL GEGENÜBER VORSAISON

BITTE BEACHTEN: SAISONABSCHLUSSSPIELE ERHÖHEN
DEN ZUSCHAUERSCHNITT DEUTLICH.
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ZUSCHAUERZAHLEN
SPITZENREITER IN DER 2. HANDBALL BUNDESLIGA

TOP 3

BESTBESUCHTE
HEIMSPIELE
DER 2. HANDBALL
BUNDESLIGA

BELIEBT ZUSCHAUER
GARANT FÜR
AUSWÄRTSSPIELE
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Foto: Werner Scholz

ysiotherapeut aus der
afschaft Bentheim zwei
re lang die U 23 des JLZ
sland, die in der Bezirkslispielt. „Der SV Meppen hat
r das erste Mal die Möghkeit gegeben, in der Beksliga mein Können unter
weis zu stellen. Ich freue
ch, dass das jetzt wieder
lappt hat.“
Röttger hatte nach dem
ten Spieltag den glücklound beruflich stark einpannten Krzysztof Hasnik
gelöst, der im Sommer
fstiegstrainer Jens Friedenn beerbt hatte. Unter
snik gab es einen Sieg (2:0
en Werder Bremen) und
ben Niederlagen. Röttgers
uelle Bilanz: Zwei Unentieden und zwei Niederlan.
Die A-Junioren des JLZ
sland stehen derzeit in
Bundesliga auf dem vorzten Platz.
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reicht. Im vergangenen Jahr aus. Aber einige größere Zweitliga-Handball gewollt
hat sie erstmals die Zweitli- Geldgeber seien weggebro- werde. „Dazu gehört auch die
galizenz ohne Auflagen er- chen. Andere hätten die Be- monetäre
Unterstützung.
halten. Ein Meilenstein nach träge reduziert, weil nur Nicht lediglich die ideelle.“
der Insolvenz und dem Bun- noch die Hälfte der Spiele im
Ein Teil der höheren Eindesligaabstieg 2009. Der Etat Nordhorner Euregium statt- nahmen, etwa durch größefür die laufende Saison wur- finde. Gerade im Emsland, res Zuschauerinteresse, werde „unter Ausnutzung aller machte Unke deutlich, bleibe de durch zusätzliche AusgaEinsparpotenziale“ moderat
ben für zwei Spielorte „gleich
erhöht. Daran partizipierten
wieder aufgefressen“. Unke
„Ohne belastbare
die Spieler, die zuvor wegen
die Kosten für LogisZusagen, können wir benennt
finanzieller Engpässe Abstritik. Etwa für den günstigen
che machen mussten. Doch, den Kader nicht halten“ Transfer der Fans. Dabei
Armin Unke über den
das gibt Unke unumwunden
kann sich die HSG auf Unterfinanziellen Rahmen
zu, der Verein muss sich strestützer
wieihre
das BusunternehLegt
gerne
Gegner aufs
cken, um den Etat zu decken.
men Meyering
verlassen.
ZuKreuz:
Die elfjährige
Stina
Die Saison sei aber gesichert, die Höhe „der Sponsoren-Mohaupt
dem entfallen
Informavom nach
Lingener
Juwenn auch die mündlichen und Werbeeinnahmen ausdo-Verein.
tionen unserer
Zeitung in der
Foto: Michael Mohaupt
der Wirtschaft deutlich hin- Emslandarena – anders als
Zusagen erfüllt würden.
Dass Sponsoren- und Wer- ter den Erwartungen zu- im Euregium – die Einnahbeeinnahmen
stagnieren, rück“. Zweitliga-Sponsoring men durch das Catering.
stimmt Unke nachdenklich. brauche eine andere DimenPerspektivisch, erklärt UnDie HSG habe neue Gönner sion. Lingen sei als zweiter ke, „reicht der Etat nicht, um
im Emsland und in der Graf- Spielort gewählt worden, Handball in dieser Qualität
schaft Bentheim gewonnen, weil Politik und Wirtschaft zu bieten. Da brauchen wir
machte er positive Ansätze
signalisiert gewechselt
hätten, dass belastbare Zusagen, sonst
kampfgruppe

EMSLANDSPORT

Stina Mohaupt feiert trotz eines Handicaps Erfolge
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war, bestritt Stina Mohaupt
ihren ersten Wettkampf.
Mehrfach wurde sie Kreisund Bezirksmeisterin. Dreimal gewann sie im Vorjahr
bei niedersächsischen Rangder Mannschaft über die die Elfjährige vom Lingelistenturnieren. In diesem
SERIE
Wie etwa Mannschaftskapi4x-25-Meter-Puppenstaffel ner Judo-Verein bei jedem
Jahr belegte sie bei allen
Nahaufnahme neun gewerteten Wettbetän Nicky Verjans.
Auch
Traiden
dritten
Platz belegen.
Wettkampf
mit
einem
Abgerundet
wurde das Jahr
werben einen Platz auf dem
ner Heiner Bültmann
möchte
57.
Teil
dann durch den dritten Handicap auf die Matte.
Treppchen. Laut Michael
der Verein möglichst
eiPlatz infür
der Gesamtwertung
Mohaupt zeichnen seine
nen längeren Zeitraum
unter bei den Von Dieter Kremer
der Mannschaft
klärt Michael Mohaupt. „Den Tochter Nervenstärke und
Vorteil, den andere haben, Siegeswille aus. Sie bringe
Vertrag nehmen. Deutschen
Zugleich,Meisterschaften
so
LINGEN.
Weil
ihr
Gehör
seit
im
Rettungsschwimmen
in
sehr
viele Körpersprache in
die
richtig
gut
gecoacht
werdie Empfehlung,Würzburg.
solle NordU-13-Geburt beeinträchtigt den können, hat sie nicht.“ den Sport ein und verstehe es
bov
ihrer
FürLESCHEDE.
das Jahr Die
horn-Lingen Nils
Meyer
Volleyballerinnen
FC
2017 wünsche
ich mir, ge- des
ist, bewältigt
Stina Mohaupt Inzwischen kennen auch die sehr gut, die Gegnerinnen zu
Leschede
am 22.
Feb-Alltag mit Hörgeräten, Wettkampfrichter Stina, und kontrollieren und auf den
hauptamtlich insund
diezu Busibleiben
und sind
voller
ihren
ruar
als Nachrücker
beisie aber nach den Wor- alles hat sich eingespielt. „Da passenden Moment zu warMotivation
meinen
Sport womit
ness-Gruppe
aufnehmen,
den zu
Landesmeisterschafweiter betreiben
können, ten ihres Vaters Michael ganz muss sie eigentlich mehr leis- ten. „Das hebt sie in diesem
wenn er nicht mehr
spielen
ten
in Cuxhaven
Ei-umgeht.
um wieder
schöne
Erfah-dabei.
ten auf der Matte als gleich- Sport ein bisschen ab“, findet
locker
gentlich hatte der FCL als
könne. Es gelte, die
Struktuder Vater. Ihre Erfolge seien
rungen zu sammeln und ErNur bei ihrem Lieblings- wertige Sportler.“
Dritter der Bezirksmeisterkein Zufallsprodukt.
folge zu erzielen.“
sport
ren weiter zu verbessern.
„Alschaften sportlich die
Qua-darf sie diese Hilfe Bruder als Vorbild
Stina Mohaupt ist nicht
lifikation verpasst.nicht
Aberin Anspruch nehmen.
so benötigen wir noch mehr
Im Sommer 2013 begann nur im Judo aktiv, sondern
„Im Wettkampf muss sie dieweil im Bezirk Lüneburg
Geld“,
erklärte
Unke
se Geräte rausnehmen“, be- Stina Mohaupt, die beim spielt auch Fußball. In der Ekeine
Meisterschaften
schmunzelnd den SponsoGeorgianum Jugend der Spielgemeinrichtet
stattfanden, erhielten
die ihr Vater, der zugleich Gymnasium
ihr Trainer
ist. „Heißt: Sie hat Lingen zur Schule geht, mit schaft zwischen dem TuS und
Lescheder einen der
beiren.
gegenüber
ihren Gegnern ei- dem Judo. „Ich habe beim dem VfB Lingen steht sie im
den freien Plätze bei
den
Gleichzeitig warnte Unke
Anfängerkurs
Tor. AuchVergleich
in Zukunft
nen massiven
Auf eineNachteil.“
neue Bestzeit
und reichlichgestartet,
Erfahrungund
im nationalen
hofftwill
dassie
4x-200-Meter-Staffelteam der StartgeLandesmeisterschaften.
vor zu hohen Erwartungen.Leschede hatte sich
meinschaft
Löningen/Ankum/Werlte
l.) Stefan
Renken,
Nils Sportarten
Hanekamp, Tim
Struckmann
und Luca Gehling.
Foto: Nitze
dann ging das (v.
immer
so weibeide
weiter
beDennimdadurch
sei es schwieJanuar bei den Bezirksrig, ihr während des Wett- ter“, erinnert sie sich. Sie ha- treiben. „Aber Judo mag ich
„Es ist sicher, dass wir hier
meisterschaften inkampfes
Clop- Hilfestellungen zu be ihrem Bruder Matthis zu- lieber.“
keine
Europapokalzeiten
penburg im kleinengeben.
Finale „Sie ist auf der Matte geschaut, ergänzt sie. „Dann
··
mehr erleben werden. Diese
gegen Schüttdorf durchge·· Nächsten Donnerstag
also sehr auf sich alleine ge- habe ich gedacht, ich fange
··
setzt. Während sich
Le- Bei Unterbrechungen auch mal damit an.“
·· stellen wir Andreas
Zeiten sind vorbei.“ Ehrenstellt.“
··
schede für das Halbfinale
··
von den
helfe man sichDeutsche
mit BlickkonEin halbes Jahr später,
·· Stummer
präsident Jürgen Becker beU-20-Hallen-Meisterschaften
qualifiziert hatte und dort
·· – Werlterinnen müssen zu Hause bleiben
Tom Schwegmann
takten und Gestik weiter, er- nachdem sie in die Wett·· Meppen Titans vor
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

LINGENER TAGESPOST
14.02.2015
●
●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

elünner SV: Sarah Deters (02): 8.
m R 0:36,59.

●

cordia Emsbüren: Vera Tebbel
: 6. 50 m B 0:40,90.

●

serfreunde Völlen/Papenburg:
a Wagner (03): 6. 50 m R 0:38,11.

„Perspektivisch reicht der Etat nicht aus“

Zwischen Judomatte
und Fußballtor

Volleyball:
FC Leschede
rückt nach

SAMSTAG,
14. FEBRUAR 2015

Nordhorn-Lingen verzeichnet seit mehr als zwei Jahren keine höheren Werbe- und Sponsoreneinnahmen

12
●

ltra Sögel: Eric Haring (02): 6. 50
0:40,71.

läuft es hervorragend, finanziell gibt es keine Sorgen.
„Der Zusammenschluss von
Nordhorn-Lingen oder Lingen-Nordhorn war sehr gut“,
stellte Achim Unke, der Sprecher der HSG-BusinessGruppe, beim Sponsorenund Freundesabend der
HSG-Handballer im Hotel
Riverside fest.
Die Mannschaft hat sich in
der Zweiten Liga in der Spitzengruppe festgesetzt. Die
Zuschauerresonanz in der
Lingener Emslandarena bezeichnete Unke als sehr zufriedenstellend. Nur die Unterstützung emsländischer
Sponsoren müsse noch besser werden. „Wir arbeiten daran.“
Die hypothetische Frage,
„was wäre, wenn wir aufsteigen könnten“, beantwortete
Unke klar: „Wir würden es
versuchen. Wir würden der
Mannschaft nicht verbieten
zu gewinnen.“ Gleichzeitig
bezeichnete er dieses Szenario jedoch als wenig realistisch. Ein Aufstieg mache
erst Sinn, wenn der Verein eine Basis geschaffen habe.
Den Zweitliga-Etat bezifferte
Unke auf rund eine Million
Euro. Für die Erste Liga benötige der Verein mindestens
3,5 – besser 4 Millionen Euro,
um konkurrenzfähig zu sein.
Davon sei die HSG Nordhorn-Lingen, immerhin „ein
Top-Werbeträger der Region“, noch weit entfernt. Deswegen würde er einen geplanten Aufstieg bevorzugen
– so wie etwa Leipzig es mache. „Wenn wir denn sagen,
wir wollen es anpacken.“
In der aktuellen Situation
ist es nach Unkes Einschät-

●

Haren: Emma-Christin Bartels
: 8. 50 m B 0:39,07; 7. 100 m B
,13. Nele Robben (02): 8. 100 m B
,17; 6. 200 m B 3:00,24. Philipp
röer (01): 7. 50 m F 0:28,62; 8. 50
0:29,04; 7. 200 m B 3:08,41; 5.
m F 2:17,27.

um NORDHORN. Sportlich

●

Meppen: Felix Berling (02): 4. 50
0:39,03; 6. 100 m B 1:25,90; 6.
m F 1:06,86.

Leschede vor
Pflichtsieg in
Osnabrück

dkr LESCHEDE. Während die
anderen
emsländischen Von Uli Mentrup
Mannschaften von der Regionalliga bis Landesliga in ih- LINGEN. Beim Handballren Ligen eine Pause einle- Zweitligisten HSG Nordgen, müssen die Volleyballe- horn-Lingen läuft es sportrinnen des FC Leschede heu- lich, die Zuschauerzahlen
te Nachmittag (15 Uhr) spie- entwickeln sich rasant. Die
len. Die Mannschaft von Die- Idee von zwei Städten hinter
ter Jansen steht dabei beim einem Team hat sich weitgeTabellensechsten VC Osna- hend durchgesetzt. Drei
brück II vor einem Pflicht- Komponenten passen. Doch
die vierte bereitet Armin Unsieg.
Leschede geht in der OTB- ke von der HSG-BusinessVereinshalle als Favorit ins gruppe Sorgen: Die erhoffSpiel, weil das Team seit Wo- ten Mehreinnahmen durch
chen die Tabelle anführt. An- Werbung und Sponsorengesichts von sieben Punkten geld sind ausgeblieben. „Wir
Vorsprung auf den ersten bewegen uns etwa in der
Verfolger Union Emlichheim Größenordnung wie vor gut
SERIE
III scheinen Meisterschaft zwei Jahren“, stellt er nüchund Aufstieg nur noch eine tern und ernüchtert fest.
Der sportliche
Frage der Zeit. Zehn seiner
Adventskalender
„Es scheint von außen, als
zwölf Partien hat der FCL gewonnen. Osnabrück dagegen ob alles wie von selbst läuft“,
Perspektiven der HSG Nordverlor sieben Spiele und holte sagt Unke. Die HSG hat auch
einiges erseine vier Siege
insowirtschaftlich
Tom
Schwegmann,
Ret- allesamt
horn-Lingen zeigte
Armin
UnWeil sie
erfolgreich ist,
eigener Halle.
tungs- und Beckenschwimwurde Stina Mohaupt
ke von der Business-Gruppe
Das Hinspiel
gegen die Os„Mein
mer aus Spelle:
vom eine
Niedersächsischen
auf.
Foto: Doris Leißing
nabrückerinnen
war
Highlight war die Rettungs(NJV) für
klare Sache. Glatt inJudoverband
drei Sätschwimmen-Vereins-Weltzen in
setzte
sich Leschede
geden U-12-Nachwuchskameisterschaft
Eindhozung für die HSG
wichtig,
gen das Team
von Nele
derKeller
nominiert. Dabei geht
konnten
wir mit
Spieler langfristigven.
zu Dort
binden.
durch.
●

Schwimmen

deskurzbahnmeisterschaften
üngeren Jahrgänge aus dem Stabad
Hannover
(F=Freistil,
rust, R=Rücken, S=SchmetterL=Lagen; Fin=Endlauf). Die besErgebnisse:

EMSLANDSPORT
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Sponsorenabend der HSG-Handballer

●

RGEBNISSE

„Wir verbieten der
Mannschaft nicht
zu gewinnen“

●

sönlicher Bestzeit von
71 Sekunden. Die elfjähriAlina Wagner von den
sserfreunden Völlen/Panburg landete auf dem
ichen Rang beim Rückenint ebenso wie die Emsbüerin Vera Tebbel über 50
Brust (40,90 Sek.). Die
ölfjährige Sarah Deters
Haselünne wusste über
m Rücken in guten 36,59
kunden zu gefallen.

MEINUNGEN DER LOKALEN PRESSE

●

eisterschaften

PRESSEMELDUNGEN

●

metall

ner Jörg Bohmann über zwei
große Talente.
Dormagen-Erfahrung haben zwei Akteure der Gäste:
Bobby Schagen spielte ein
Jahr beim TSV, zunächst mit
der zweiten Mannschaft in
der Dritten Liga, dann noch
rund sechs Monate in der
Ersten. Nils Meyer war acht
Jahre für Dormagen aktiv. Er
ist mit Plaz befreundet.
Meyer wird aber wie Matthias Poll weiter ausfallen.
Das Fehlen des Duos hat die
Mannschaft zuletzt ordentlich verkraftet. „Wir haben
gegen drei dicke Brocken gewonnen“, verweist Bültmann
auf Siege gegen Coburg, Emsdetten und Bad Schwartau.
„Das war so nicht zu erwarten.“ Alle anderen Akteure
sind fit. Fraglich bleibt, ob
der beruflich eingespannte
Stephan Wilmsen für den
Notfall zur Verfügung steht.

Foto: colourbox.de

ar hofft er auf Erfolgserleb-

die Mannschaft von Trainer
Heiner Bültmann in der 1.
Rundes des DHB-Pokals.
Im August verlor das
Zwei-Städte-Team mit 18:21
in Dormagen. Die Abwehrarbeit passte, doch im Angriff
setzte sich Nordhorn-Lingen
zu selten durch.
Die Angriffsreihe steht erneut vor einer Herausforderung. Denn der Gastgeber
verfügt über variable Abwehrkonzepte. „Keine leichte
Aufgabe“, weiß Bültmann.
Aufpassen muss seine Mannschaft auch bei den schnellen
Gegenstößen der Gastgeber.
Dormagen verfügt über eine junge Mannschaft mit einigen erfahrenen Akteuren.
Der Klassenerhalt ist das
Ziel. Zurzeit belegt der TSV
Rang 16. Zu den erfahrenen
Akteuren zählen Torwart
Sven Bartmann, der Rückraumrechte Tobias Plaz so-

Wulf hofft auf DM-Finals

können wir den Kader nicht
halten“ – geschweige denn
verstärken. Dabei verfügt die
HSG schon über eines der
kleinsten Aufgebote der Liga.
„Weniger geht nicht“, betont
Unke, dass die Spieler auch
finanziell mitziehen.
Geld benötigt die HSG
auch, um sich professioneller
aufzustellen. Sie braucht
nach Aussagen von Unke einen hauptamtlichen Marketing-Fachmann, der sich um
Sponsorenbetreuung
und
-akquise kümmere. Das erledigen die Mitglieder der
Businessgruppe zurzeit noch
neben ihren Hauptberufen.
„Das geht auf Dauer nicht.“
Positiv bewerten die Verantwortlichen die Entwicklung der Zuschauerzahlen im
Euregium, aber erst recht in
der Emslandarena, in der die
HSG als „Hometeam“ erst

einmal in der Ferienzeit weniger als 2000 Besucher registrierte. Mit 3798 Fans
sorgte sie Ende Dezember für
eine Bestmarke in der neuen
Lingener Halle im sportlichen Bereich. Der Schnitt ist
in der laufenden Saison auf
DONNERSTAG,
2004 pro Spiel
geklettert. In
DEZEMBER
2016
der Serie8.2012/13
waren
es
1399! „Die Akzeptanz der beiden Spielorte ist zu 100 Prozent erreicht“, ist Unke sicher.
Sportlich läuft es ohnehin
gut für die Mannschaft von
Trainer Heiner Bültmann.
Trotz deutlich geringeren
Etats mischt sie mit im Konzert der Top Fünf. Doch um
diese Position zu sichern, seien höhere Einnahmen nötig.
„Sonst“, so Unkes Befürchtung, „können wir Handballsport in dieser Qualität in der
Region nicht erhalten.“

KOMMENTAR

Deutliche Mahnung
Von Uli Mentrup

W

er hätte das gedacht!
Obwohl es sportlich
rund läuft und das Interesse gerade im Emsland
weitaus größer als gedacht
ist, haben sich die Sponsoren- und Werbeeinnahmen
der HSG Nordhorn-Lingen
nicht erhöht.
Dabei braucht der Zweitligist diese Mittel, um professionellere Strukturen zu
schaffen. Etwa mit einem
hauptamtlichen Marketing-Fachmann, der sich
auch um die Förderer kümmert. Dann schließt sich
der Kreis.
Die HSG profitiert vom
Herzblut vieler Akteure –
von den offiziell Verantwortlichen über Trainer
und Spieler. Doch damit
kann sie auf Dauer den
knappen Etat nicht kompensieren. Deswegen ist
der Warnruf von Armin Unke umso wichtiger. Zumal

es anders als vor einigen
Jahren nicht brennt beim
Klub. Aber es ist eine deutliche Mahnung, dass der
gehobene Zweitliga-Handball auf Dauer nur mit
mehr (finanzieller) Unterstützung in der Region
möglich ist.
Die Zuschauer stimmen
mit den Füßen ab. Die
Heimspiele sind längst ein
Event gerade in Lingen und
stoßen auf Resonanz über
das Emsland und die Grafschaft hinaus. Davon profitiert nicht nur die größte
Stadt des Kreises, sondern
die ganze Region. Denn die
Handballer sorgen für bundesweite Werbung.
In einer Zeit, in der oft
von weichen Standortfaktoren gesprochen wird, ist
das nicht zu unterschätzen. So viel hochklassigen
Sport dieser Kategorie gibt
es nicht in der Region.
u.mentrup@noz.de

HSG will

mit 1:2 dem Bundesliga·
tonte unter dem Beifall der
can
NEUBRANDENBURG. elften Plätzen nach Hause
Für Hanekamp und Ren- Leichtathletik-Verband ernachwuchs des SCU EmSponsoren, dass es sich nicht
Mit Jasmin Wulf vom VfL fahren“, will Wulfs Trainer ken steht allein der olympi- kannte die Qualifikationslichheim geschlagen geben
lohne, vergangenenEmsbüren
Tagen
Lingen sowie Nils Hanekamp Reinhard Frericks (VfL Lin- sche Gedanke im Vorder- leistung des 4x-200-Metermusste, verpasste der SV
und Stefan Renken von Spar- gen) sich auf keine Prognose grund. Gemeinsam mit Tim Staffelteams der StartgeAlemannia Salzbergen die
nachzutrauern: „Die MannLöningen/Anta Werlte starten lediglich einlassen. Zwar wird die Lin- Struckmann (Quitt Ankum) meinschaft
Vorschlussrunde. Im Spiel
schaft, die wir jetztverlängert
haben, ist
drei emsländische Leichtath- generin jeweils auf dem 17. und Luca Gehling (VfL Lö- kum/Werlte von den U-18um Platzmit
fünf behauptete
HSGleten
Nordhorn-Lingen:
Lingen
hat sich
sportlich
und
vom Zuschauerzuspruch
als zweiter
etabliert
klasse, und sie macht Spaß.“sich Salzbergen gegen
NiedersachsenmeisterschafRang der Meldelisten
heute und morgen beiEmslandarena
wollen
die beiden
ge- ningen)
Sonntag
gegenStandort
TV Großwallstadt
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Erhoffter Sponsorenzuwachs blieb bislang
auswahren
Distanz

Gastgeber TV
Thünemann

Cloppen-

den 47. Deutschen U-20-Ju- führt, doch schon bei den Werlter im kreisübergreifenden U-18-Staffelteam neben
einer neuen Bestzeit vor allem Erfahrungen auf nationaler Ebene in der älteren Altersklasse sammeln.
Judith Kamlage, Anne
Borgmann und Johanna
Wigbers von Sparta Werlte
sowie die Lingenerin Judith
Wessling (VfL Löningen)
mussten ihre Reise kurzfristig stornieren. Der Deutsche

gend-Hallen-MeisterschafDeutschen
U-18-Meisterburg. Im Finale besiegte
dkr LINGEN.
Vor ziemlich ten Spielort
nachhaltig profiin Neubrandenburg.
schaften
überraschte sie die
Emlichheim
Bad Laer.
Bezirkshnie EMSBÜREN.
genau dreitenJahren
startete tierte“, sagt
HSG-GeschäftsWährend sich
überGerhard
Konkurrenz.
Als 25.
HSGWulf
ligist Concordia Emsbüren Handball-Zweitligist
führer
Blömers.
Umder MelKon-Niveau
60 und 200
delisten
lief sich
mitMeter
der der
wird auch in der nächsten Nordhorn-Lingen
dieses
halten
oderdie
so-Lingenekurrenz
startengar
Haneüber 100
Meter von Bestder stellt,
EmslandSaison von KOMPAKT
Stefan Thüne- Fertigstellung
noch rin
steigern
zu können,
kamp das
und Renken
der 4xzeitden
zu Bestzeit
und fand sich
Projekt ingibt
mann trainiert. Beide Seiten arena Lingen
es bei
HSG-Verant200-Meter-Sprintstaffel
der im die
Finale
der besten acht
U 16„Doppelspielort
Nordhorn/ wortlichen
einigten sichLeschedes
auf eine weitere
Überlegung,
SG Löningen/Ankum/Werl- Sprinterinnen wieder. Frewill vorne mitspielen
Lingen“. Während
durch die noch stärker als bisher KarSpielzeit.
te. „Es ist gut möglich, dass ricks gibt aber zu bedenken:
demdastenkontingente
„Wir wollten
Stefans gute zweite Spielstätte
Firmen
pm LESCHEDE. Die U-16Jasmin neben
zweimal
Finale „Will sie an
ins Finale
kommen,
Euregium
Nordhorn
der Zu- kann
Arbeit fortführen
und damit des
zur Weitergabe
MitarbeiVolleyballerinnen
FC
erreicht, allerdings
es geht dasannur
über neue perschauerzuspruch
gesteigert
ein Zeichen setzen“,
erklärte
ter zwei
anzubieten.
Leschede sind an diesem
auch sein, dass wir mit
sönliche Bestzeiten in Serie.“
werden
konnte
und
auch
Emsbürens Obmann
Stefan
Wochenende bei den LanHumbert angesichts des sportlich keine Fragen offen- Geringe Fluktuation

ten nicht an. Die Landesmeisterinnen erreichten die
DM-Norm vor drei Wochen
mit den U-16-Starterinnen
Maria Brinkmann (Sparta
Werlte) und Kira Wittmann
(SV Quitt Ankum). Da die beiden Nachwuchssprinterinnen in Neubrandenburg
nicht startberechtigt sind, erklärte der nationale Verband
auch die Qualifikationsleistung für ungültig.

um NORDHORN. Handball-

Zweitligist HSG NordhornKOMMENTAR
Lingen will am Sonntag ab 17

Uhr im Euregium den TV
Etat
zu auf
klein
Großwallstadt
Abstandfür 1. Liga
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halten.
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liegt
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und
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sich
daran
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Union Lohne will seinen Heimvorteil nutzen

Punkt aus den ersten elf Spielen komplett in die Hose
hing, hielt Emsbüren auch
damals an seinem Coach fest
– mit Erfolg. Nach einer beispiellosen Aufholjagd landete die Concordia noch auf
dem zehnten Platz. Im letzten Jahr steckte der Club nur
selten in Abstiegsnöten und
beendete die Saison auf dem
achten Rang.

Bramsches Kegler sind Herbstmeister
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Den inoffiziellen Herbstmeistertitel
haben sich die Sportkegler der SG
Bramsche geholt. Nach der Hälfte der 14
Saisonspiele führt das Team von Mannschaftsführer Hendrik Heskamp die Tabelle der Bezirksoberliga West, ehemals

Verbandsklasse West, vor Haselünne
und Nordhorn-Listrup III an. Zum Team
gehören (v.l.) Jörg Arnken, Hendrik Heskamp, Thorsten Hemker, Werner Scheffer, Tobias Temmen, Werner Arnken und
Foto: SG Bramsche
Jürgen Brüning.

Schulten löst beim FC Leschede
den Aufstiegstrainer ab

Salzbergener folgt im Sommer auf Bernhold Nünning
pm LESCHEDE. Beim Fußball-Bezirksligisten FC Leschede geht im kommenden
Sommer nach drei Jahren die
Amtszeit von Bernhold Nünning zu Ende. Am Sonntag
wurde bekannt, dass Thomas
Schulten neuer Trainer wird.
Derzeit trainiert Schulten
die erste Mannschaft von Arminia Ochtrup, die in der
Kreisliga A im Kreis Steinfurt
aktuell den zweiten Tabellenplatz belegt. Der 44-jährige
Vater zweier Söhne wohnt in
Salzbergen, wo er auch viele
Jahre in der ersten Mannschaft der Alemannia aktiv
war. Seine Trainerlaufbahn
begann Schulten beim Stützpunkttraining in Baccum. Es
folgten zwei Jahre als Trainer

Thomas Schulten

Foto: FCL

der A-Jugend der Jugendspielgemeinschaft Emsbüren/Leschede/Listrup.
Leschedes
Fußballobmann Norbert Küpker hat
den neuen Übungsleiter bei
seiner Tätigkeit als A-Jugend-Trainer genau beobachtet: „Thomas hat fachlich
ausgezeichnete Arbeit geleistet. Ausschlaggebend für sei-

ne Verpflichtung war aber,
dass er hervorragend mit
jungen Leuten umgehen
kann und in Ochtrup mehrere A-Jugendliche in kurzer
Zeit in die erste Mannschaft
integrieren konnte. Wir wollen in der nächsten Saison
mit Thomas Schulten einen
neuen Anfang machen.“
Den Leschedern droht angesichts von sieben Punkten
Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz die direkte
Rückkehr in die Kreisliga.
„Der Verein und ich haben
uns kürzlich zusammengesetzt. Vielleicht ist ein anderer Trainer dann die bessere
Lösung“, kommentierte Nünning die überraschende Entscheidung auf Nachfrage.
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