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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 Nord-
horn/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 Ver-
fügung, 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 stabi-
lisiert, 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 Transpa-
renz 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 entge-
gengebracht wurde.

Um aber die Weiterentwicklung voranzutreiben und die damit verbundenen Ziele (Schaffung pro-
fessioneller Strukturen, sportliche Etablierung im Spitzenbereich der 2. Liga mit langfristiger Auf-
stiegsmöglichkeit 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 Grund-
lage für sportlichen Erfolg und die HSG für eine regionsübergreifende Außenwirkung.
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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 Lizenzierungs-
kommission 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 (Be-
wirtung, Bandentransport, Mediagebühren), als auch im Bereich  Werbung (LED-Bande) eingestellt. 
Erschwerend hinzu kamen Abgabennachbelastungen, so dass die Saison 2015/16  mit einem Fehl-
betrag 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 Zu-
sagen 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 Mit-
gliedern 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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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 dar-
stellt. Ein Scheitern dieses Projektes hätte zur Folge, dass nahezu sämtliche Spieler den Verein ver-
lassen 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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AUSGEZEICHNETE LEISTUNGEN.

2014/152013/14 2015/16

6. 4. 8.
36 SPIELE 38 SPIELE 40 SPIELE

2. BESTE ABWEHR BOBBY SCHAGEN
BESTER SPIELER 

DER SAISON

JENS WIESE
BESTER 

FELDTORSCHÜTZE

BJÖRN 
BUHRMESTER

2. BESTER TORHÜTER 

BESTE ABWEHR

44:28 51:25 44:36

21 2 13 24 3 11 18 8 14
S U N S U N S U N

PLATZ PLATZ PLATZ
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ZWISCHENSTAND SAISON 2016/17

2016/17

8.
24 SPIELE

JENS WIESE
3. BESTER 

FELDTORSCHÜTZE

5. BESTE
ABWEHR

25:23

11 3 10
S U N

PLATZ
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SPORTLER DES JAHRES (GRAFSCHAFT BENTHEIM)

KATEGORIE NACHWUCHSKATEGORIE NACHWUCHSKATEGORIE NACHWUCHS

KATEGORIE BESTER SPORTLER

KATEGORIE BESTER SPORTLER

201620162016

2015

2014

YANNICK FRAATZ

JENS WIESE

NILS MEYER
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ENTWICKLUNG DER ZUSCHAUERZAHLEN

SAISON 2014/15

GESAMT

42.090
LINGEN [9. SPIELE]

GESAMT     24.470
DURCHSCHNITT     2.718

NORDHORN [10. SPIELE]

GESAMT     17.620
DURCHSCHNITT     1.762

DURCHSCHNITT

2.215

SAISON 2015/16

GESAMT

39.858
LINGEN [10. SPIELE]

GESAMT     23.261
DURCHSCHNITT     2.356

NORDHORN [10. SPIELE]

GESAMT     16.297
DURCHSCHNITT     1.629

DURCHSCHNITT

2.097
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AKTUELLER ZWISCHENSTAND

BITTE BEACHTEN: SAISONABSCHLUSSSPIELE ERHÖHEN 
DEN ZUSCHAUERSCHNITT DEUTLICH.

SAISON 2016/17

GESAMT CA.

20.000
LINGEN [5. SPIELE]

DURCHSCHNITT     2.112

NORDHORN [6. SPIELE]

DURCHSCHNITT     1.568

GESAMT 
STEIGERUNG VON 100 ZUSCHAUER/ 
SPIEL GEGENÜBER VORSAISON

DURCHSCHNITT

1.820

PROGNOSE

2.150
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SPITZENREITER IN DER 2. HANDBALL BUNDESLIGA

TOP 3

BELIEBT

BESTBESUCHTE
HEIMSPIELE 
DER 2. HANDBALL
BUNDESLIGA

ZUSCHAUER
GARANT FÜR 
AUSWÄRTSSPIELE
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um NORDHORN. Revanche
heißt das Motto des Hand-
ball-Zweitligisten HSG Nord-
horn-Lingen vor dem Aus-
wärtsspiel am heutigen Don-
nerstag um 19.30 Uhr beim
TSV Bayer Dormagen. Denn
beim Aufsteiger scheiterte
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 Abwehrar-
beit passte, doch im Angriff
setzte sich Nordhorn-Lingen
zu selten durch.

Die Angriffsreihe steht er-
neut vor einer Herausforde-
rung. Denn der Gastgeber
verfügt über variable Ab-
wehrkonzepte. „Keine leichte
Aufgabe“, weiß Bültmann.
Aufpassen muss seine Mann-
schaft auch bei den schnellen
Gegenstößen der Gastgeber.

Dormagen verfügt über ei-
ne junge Mannschaft mit ei-
nigen erfahrenen Akteuren.
Der Klassenerhalt ist das
Ziel. Zurzeit belegt der TSV
Rang 16. Zu den erfahrenen
Akteuren zählen Torwart
Sven Bartmann, der Rück-
raumrechte Tobias Plaz so-

wie der Rückraumlinke Den-
nis Marquardt, der Schwager
von HSG-Mannschaftskapi-
tän Nicky Verjans. Mit Maxi-
milian-Leon Bettin, der zwei
Jahre Topshooter in der A-Ju-
nioren-Bundesliga war, und
Andreas Simon verfügt Trai-
ner Jörg Bohmann über zwei
große Talente.

Dormagen-Erfahrung ha-
ben 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 Mat-
thias Poll weiter ausfallen.
Das Fehlen des Duos hat die
Mannschaft zuletzt ordent-
lich verkraftet. „Wir haben
gegen drei dicke Brocken ge-
wonnen“, verweist Bültmann
auf Siege gegen Coburg, Ems-
detten und Bad Schwartau.
„Das war so nicht zu erwar-
ten.“ Alle anderen Akteure
sind fit. Fraglich bleibt, ob
der beruflich eingespannte
Stephan Wilmsen für den
Notfall zur Verfügung steht.

Nordhorn-Lingen heute in Dormagen

HSG sinnt
auf Revanche

um NORDHORN. Sportlich
läuft es hervorragend, finan-
ziell gibt es keine Sorgen.
„Der Zusammenschluss von
Nordhorn-Lingen oder Lin-
gen-Nordhorn war sehr gut“,
stellte Achim Unke, der Spre-
cher der HSG-Business-
Gruppe, beim Sponsoren-
und Freundesabend der
HSG-Handballer im Hotel
Riverside fest.

Die Mannschaft hat sich in
der Zweiten Liga in der Spit-
zengruppe festgesetzt. Die
Zuschauerresonanz in der
Lingener Emslandarena be-
zeichnete Unke als sehr zu-
friedenstellend. Nur die Un-
terstützung emsländischer
Sponsoren müsse noch bes-
ser werden. „Wir arbeiten da-
ran.“

Die hypothetische Frage,
„was wäre, wenn wir aufstei-
gen könnten“, beantwortete
Unke klar: „Wir würden es
versuchen. Wir würden der
Mannschaft nicht verbieten
zu gewinnen.“ Gleichzeitig
bezeichnete er dieses Szena-
rio jedoch als wenig realis-
tisch. Ein Aufstieg mache
erst Sinn, wenn der Verein ei-
ne Basis geschaffen habe.
Den Zweitliga-Etat bezifferte
Unke auf rund eine Million
Euro. Für die Erste Liga be-
nötige der Verein mindestens
3,5 – besser 4 Millionen Euro,
um konkurrenzfähig zu sein.
Davon sei die HSG Nord-
horn-Lingen, immerhin „ein
Top-Werbeträger der Regi-
on“, noch weit entfernt. Des-
wegen würde er einen ge-
planten Aufstieg bevorzugen
– so wie etwa Leipzig es ma-
che. „Wenn wir denn sagen,
wir wollen es anpacken.“

In der aktuellen Situation
ist es nach Unkes Einschät-

zung für die HSG wichtig,
Spieler langfristig zu binden.
Wie etwa Mannschaftskapi-
tän Nicky Verjans. Auch Trai-
ner Heiner Bültmann möchte
der Verein möglichst für ei-
nen längeren Zeitraum unter
Vertrag nehmen. Zugleich, so
die Empfehlung, solle Nord-
horn-Lingen Nils Meyer
hauptamtlich in die Busi-
ness-Gruppe aufnehmen,
wenn er nicht mehr spielen
könne. Es gelte, die Struktu-
ren weiter zu verbessern. „Al-
so benötigen wir noch mehr
Geld“, erklärte Unke
schmunzelnd den Sponso-
ren.

Gleichzeitig warnte Unke
vor zu hohen Erwartungen.
„Es ist sicher, dass wir hier
keine Europapokalzeiten
mehr erleben werden. Diese
Zeiten sind vorbei.“ Ehren-
präsident Jürgen Becker be-
tonte unter dem Beifall der
Sponsoren, dass es sich nicht
lohne, vergangenen Tagen
nachzutrauern: „Die Mann-
schaft, die wir jetzt haben, ist
klasse, und sie macht Spaß.“

Sponsorenabend der HSG-Handballer

„Wir verbieten der
Mannschaft nicht

zu gewinnen“

Perspektiven  der HSG Nord-
horn-Lingen zeigte Armin Un-
ke von der Business-Gruppe
auf. Foto: Doris Leißing

„Ich freue mich auf die
Aufgabe. Die Liga ist einfach
eine Herausforderung“, er-
klärt Evers. Er habe die
Mannschaft ein paarmal ge-
sehen. „Ich glaube, dass mit
den richtigen Handgriffen si-
cherlich auch etwas zu ma-
chen ist.“

Nach den beiden noch aus-
stehenden Punktspielen
beim VfL Wolfsburg (7. De-
zember) und Hansa Rostock
(14. Dezember) sowie dem
Niedersachsenpokal-Viertel-

finale beim JFV Nordwest
(20. Dezember) startet Evers
die Mission Klassenerhalt.
„Er wird das zunächst einmal
bis zum Sommer überneh-
men“, führt Röttger berufli-
che Gründe für die kurze
Laufzeit an. Evers habe aber
signalisiert, über das Saison-
ende hinaus die Verantwor-
tung tragen zu wollen. Rött-
ger traut dem Neuen einiges
zu. „Achim kennt den Verein
und die Rahmenbedingun-
gen. Er ist ein Toptrainer.
Jung und gut ausgebildet.“

Den Klassenerhalt hat
Evers trotz des Sechs-Punk-
te-Rückstands auf das retten-
de Ufer längst noch nicht auf-
gegeben. „Das Entscheiden-
de wird sein, dass man die
Mentalität und den Aufwand
weiterbetreibt wie in den
letzten Spielen. Dann ist
schon möglich, etwas zu ho-
len. Das haben die Jungs
auch gesehen. Und daran

werden wir arbeiten.“
Mit C-Lizenz-Inhaber Jan

Berg bringt Evers einen neu-
en Co-Trainer mit. Berg
kommt aus Emlichheim und
war bislang im Trainerge-
spann beim SV Grenzland
Laarwald für die zweite
Mannschaft zuständig. Ste-
phan Schupe, in Biene Evers’
Co-Trainer, wird Aufgaben
als Analytiker übernehmen.
Schupe soll die Partien, die
ohnehin vom DFB aufge-
zeichnet werden, zusätzlich
aus der Hintertorperspektive
aufnehmen. „Wir wollen
wirklich alles versuchen, um
uns einen richtigen Einblick
zu verschaffen“, so Evers. Auf
diesem Niveau gehe es Wo-
che für Woche um Nuancen.

Evers war zuletzt in der
Saison 2013/14 Trainer am
Biener Busch und führte die
1. Herren in der Landesliga
zur Vizemeisterschaft. Davor
trainierte der selbstständige

Physiotherapeut aus der
Grafschaft Bentheim zwei
Jahre lang die U 23 des JLZ
Emsland, die in der Bezirksli-
ga spielt. „Der SV Meppen hat
mir das erste Mal die Mög-
lichkeit gegeben, in der Be-
zirksliga mein Können unter
Beweis zu stellen. Ich freue
mich, dass das jetzt wieder
geklappt hat.“

Röttger hatte nach dem
achten Spieltag den glücklo-
sen und beruflich stark ein-
gespannten Krzysztof Hasnik
abgelöst, der im Sommer
Aufstiegstrainer Jens Friede-
mann beerbt hatte. Unter
Hasnik gab es einen Sieg (2:0
gegen Werder Bremen) und
sieben Niederlagen. Röttgers
aktuelle Bilanz: Zwei Unent-
schieden und zwei Niederla-
gen.

Die A-Junioren des JLZ
Emsland stehen derzeit in
der Bundesliga auf dem vor-
letzten Platz.

MEPPEN. Achim Evers kehrt
nach einem halben Jahr Pau-
se ins Trainergeschäft zu-
rück: Der 32-Jährige wird ab
Januar den Interimscoach
und zugleich Sportlichen
Leiter Sebastian Röttger
beim abstiegsbedrohten A-
Junioren-Bundesligisten
JLZ Emsland ablösen.

Von Dieter Kremer

Als Trainer am Biener Busch durfte Achim Evers mehrfach vor Freude die Fäuste ballen. Ab Januar hofft er auf Erfolgserleb-
nisse als Coach der JLZ-Junioren. Foto: Werner Scholz

JLZ Emsland: Neuer U-19-Coach

Evers startet
die Mission

Klassenerhalt

nor HASELÜNNE. Der Vor-
stand der Fußballabteilung
des Haselünner SV steht vor
der Auflösung. Wie der Abtei-
lungsleiter Georg Brümmer
auf Anfrage unserer Redakti-
on erklärte, werde er sein
Amt mit Ende der Hinrunde
niederlegen. Am Dienstag-
vormittag hat Brümmer den
HSV-Vorstand informiert.

Schon zum 8. November
hatte der HSV-Gesamtvor-
stand Norbert Ströer als Ge-
schäftsführer der Fußballab-
teilung suspendiert. Warum
es zu der Suspendierung
Ströers kam, ist nicht be-
kannt. „Ich halte mich daran
und akzeptiere das. Ich will
keinen Stress mit dem Ver-
ein“, betont Ströer.

Georg Brümmer nannte
gesundheitliche Gründe für
seinen Rücktritt als Abtei-
lungsleiter. „Es waren zwei
schöne Jahre. Wir haben viel
Erfolg gehabt. Leider hat das
i-Tüpfelchen gefehlt“, blickt
Brümmer zurück.

In der vergangenen Saison
belegte der Haselünner SV in
der Abschlusstabelle den

dritten Rang und erreichte
das Finale des Bezirkspokals.
Das Endspiel beim TuS Lin-
gen verlor das Team von Trai-
ner Alo Weusthof knapp mit
1:2.

Auch in dieser Spielzeit
mischt der HSV in der Be-
zirksliga ganz oben mit. Als
Tabellenzweiter sind die Ha-
selünner ärgste Verfolger von

Spitzenreiter Vorwärts Nord-
horn. Fünf Punkte beträgt
der Rückstand auf den Tabel-
lenführer, der ein Spiel mehr
absolviert hat als der HSV.

Wie es künftig allerdings
weitergeht und ob Spieler
den Verein schon im Winter
verlassen dürfen, ist noch un-
klar. Offenbar will der Ge-
samtvorstand des Vereins ein

neues Konzept für die Fuß-
ballabteilung vorlegen. Bis-
lang soll aber seitens des
Fußballvorstandes keinem
Spieler nahegelegt worden
sein, den Verein in der lau-
fenden Serie zu verlassen.
Wie Norbert Ströer betonte,
sei der Etat für die Bezirksli-
gamannschaft für die kom-
plette Saison gesichert.

Georg Brümmer tritt beim Haselünner SV als Leiter der Fußballabteilung zurück
Geschäftsführer Ströer schon seit Anfang November suspendiert – Zukunft der Bezirksligamannschaft unklar

sng/dpa DOHA. Denkbar
knapp hat der Sögeler Nati-
onalschwimmer Marco di
Carli mit der deutschen
Freistilstaffel über 4x 100
Meter bei der Kurzbahn-
weltmeisterschaft in Doha
(Katar) den Einzug ins Fi-
nale verpasst. Das Quartett
mit Marco di Carli, Markus
Deibler, Philip Heintz und
Steffen Deibler schwamm
zwar im Vorlauf in 3:09,89
Minuten neuen Deutschen
Rekord, für einen Platz un-
ter den ersten acht reichte
es aber nicht. 0,46 Sekun-
den fehlten di Carli und Co.
zum achten Rang, der an
Belgien ging. Als Start-
schwimmer erzielte di Car-
li im Vorlauf gute 47,81 Se-
kunden. Damit konnte der
Sögeler Nationalschwim-
mer an seine Leistung bei
der Kurzbahn-DM in Wup-
pertal anknüpfen. „Wir ha-
ben uns mit den Staffeln
gut verkauft und sind auf
dem richtigen Weg“, beton-
te Chef-Bundestrainer
Henning Lambertz.

Marco di Carli
verpasst

Staffelfinale

sng HANNOVER. Bei den Lan-
desjahrgangsmeisterschaf-
ten auf der Kurzbahn gingen
die emsländischen
Schwimmtalente leer aus. Im
Niedersachsenbad von Han-
nover konnte der Nachwuchs
des Kreises zwar keine Me-
daillen gewinnen, aber den-
noch mit guten Ergebnissen
aufwarten.

Schwer traf es den
Schwimmverein Haren, dass
die zehnjährige Marcia Nie-
meyer krankheitsbedingt die
Meisterschaften absagen
musste. Die fünffache Lan-
desmeisterin auf der Lang-
bahn wäre nach guter Vorbe-
reitung in den Herbstferien
eine „sichere Bank“ für zahl-
reiches Edelmetall gewesen.
So mussten die Kreisschwim-
mer mit vierten, fünften und
sechsten Plätzen zufrieden
sein, denn die Konkurrenz
(421 Aktive aus 87 Verei-
nen/2190 Starts) war riesen-
groß.

Knapp am Edelmetall vor-
bei schwamm Felix Berling
vom TV Meppen. Der Zwölf-
jährige schlug über 50 m
Brust in 39,03 Sekunden als
Vierter an. Als Landesmeis-
ter über 50 m Freistil und in
aussichtsreicher Position
wurde er zudem noch wegen
Frühstarts disqualifiziert.

Sechste Plätze über 100 m
Brust und Freistil konnten
ihn nicht über sein Missge-
schick hinwegtrösten.

Der ein Jahr ältere Philipp
Schröer aus Haren beendete
die 200 m Freistil in guten
2:17,27 Minuten als Fünfter.

Nele Robben wurde Sechste
über 200 m Brust in 3:00,24
Minuten und Emma-Chris-
tin Bartels Siebte über 100 m
Brust (1:26,13.).

Zufrieden zeigte sich Eric
Haring (SV Sigiltra Sögel) mit
Platz 6 über 50 m Brust in

persönlicher Bestzeit von
40,71 Sekunden. Die elfjähri-
ge Alina Wagner von den
Wasserfreunden Völlen/Pa-
penburg landete auf dem
gleichen Rang beim Rücken-
sprint ebenso wie die Emsbü-
renerin Vera Tebbel über 50
m Brust (40,90 Sek.). Die
zwölfjährige Sarah Deters
aus Haselünne wusste über
50 m Rücken in guten 36,59
Sekunden zu gefallen.

Emsländer bleiben ohne Edelmetall
Nachwuchsschwimmer mit guten Zeiten bei Landesjahrgangsmeisterschaften

Die emsländischen Nachwuchsschwimmer bei den Lan-
desjahrgangsmeisterschaften in Hannover (hinten, v.l.) Lee-
Ann Radtke, Rebekka Conen, Vera Tebbel, Wiebke Gerdel-
mann, Nele Robben, Emma-Christin Bartels sowie (vorne v.l.)
Felix Berling, Hendrik Schmitz, Henk Gröninger, Matthias
Lammers und Philipp Schröer. Foto: Klaus Hüsing

Schwimmen
Landeskurzbahnmeisterschaften
der jüngeren Jahrgänge aus dem Sta-
dionbad Hannover (F=Freistil,
B=Brust, R=Rücken, S=Schmetter-
ling, L=Lagen; Fin=Endlauf). Die bes-
ten Ergebnisse:

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

SV Haren: Emma-Christin Bartels
(02): 8. 50 m B 0:39,07; 7. 100 m B
1:26,13. Nele Robben (02): 8. 100 m B
1:26,17; 6. 200 m B 3:00,24. Philipp
Schröer (01): 7. 50 m F 0:28,62; 8. 50
m F 0:29,04; 7. 200 m B 3:08,41; 5.
200 m F 2:17,27.

Sigiltra Sögel: Eric Haring (02): 6. 50
m B 0:40,71.

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

Concordia Emsbüren: Vera Tebbel
(03): 6. 50 m B 0:40,90.

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

ERGEBNISSE

Spätestens wenn RB Leip-
zig für 1,5 Millionen Euro
einen Nachwuchsspieler
wie den Bochumer Lukas
Klostermann verpflichtet,
wird jedem der Unter-
schied zwischen dem Ju-
gendleistungszentrum
Emsland und dem Klub des
österreichischen Brause-
Milliardärs Dietrich Mate-
schitz klar. Entspricht die
Ablösesumme doch dem
fünffachen Etat des gesam-
ten JLZ. Im Sport-Talk auf
dem Sender ev1.tv erklärt
Sebastian Röttger, wie die
A-Junioren des JLZ trotz-
dem im Rennen der großen
Klubs mithalten wollen.
Zudem verrät der Sportli-
che Leiter und jetzige Inte-
rimscoach im Gespräch
mit Emslandsportredak-
teur Dieter Kremer, welche
Vision er vom JLZ Emsland
verfolgt.

SPORT-TALK

Nimmt Stellung zum JLZ
Emsland: Sebastian Rött-
ger (rechts, mit Dieter Kre-
mer).

EV1.tv-Sport-Talk mit
Sebastian Röttger
heute ab 18.30 Uhr im
Kabelfernsehen und
dann in stündlicher
Wiederholung bis
Freitag um 18 Uhr so-
wie darüber hinaus im
Internet unter
www.ev1.tv
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Fußball: Das für den gestri-
gen Mittwoch angesetzte
Nachholspiel des 17. Spiel-
tages der Kreisliga Ems-
land zwischen dem VfL
Herzlake und dem Tabel-
lenführer SV Lengerich-
Handrup wurde wegen Un-
bespielbarkeit des Platzes
abgesagt. Damit ist die Par-
tie zum zweiten Mal ausge-
fallen. Einen Nachholter-
min gibt es noch nicht.

TICKER

LINGENER TAGESPOST
04.12.2014

LINGENER TAGESPOST
14.02.2015

LINGENER TAGESPOST
08.12.2016

SAMSTAG,
14. FEBRUAR 201514  EMSLANDSPORT 

pm LOHNE. In Lohne findet
an diesem Wochenende zum
ersten Mal in der Vereinsge-
schichte die niedersächsi-
sche Landesmeisterschaft
der U-20-Volleyballerinnen
statt.

Bei dem zweitägigen Tur-
nier spielen die zwölf besten
A-Jugend-Mannschaften in
der Halle am Park um den be-
gehrten Landesmeistertitel.
Neben Gastgeber SV Union
Lohne handelt es sich um SC
Union Emlichheim, SV Bad
Laer, GfL Hannover, MTV 48
Hildesheim, SF Aligse, SVG
Lüneburg, TV Jahn Wolfs-
burg, TV Schledehausen,
TVG Hattorf, TuS Lachendorf
und USC Braunschweig.

Der Sieger qualifiziert sich
für die Nordwestdeutschen
Meisterschaften. Auch der

Vizelandesmeister erhält die
Chance, in der nächsten Run-
de des Turniers um die Teil-
nahme an den deutschen
Meisterschaften zu spielen.

Der vielversprechende nie-
dersächsische Volleyball-
nachwuchs lässt auf viele
spannende, hochklassige Be-
gegnungen hoffen. Die

Mannschaft aus Lohne um
Trainer Bernd Reitz ist hoch
motiviert und freut sich sehr
darüber, vor heimischem Pu-
blikum agieren zu können.
Spontan hatten sich die
Lohner nur drei Wochen vor
Turnierbeginn dazu bereit er-
klärt, die Landesmeister-
schaft auszurichten. Die Or-
ga-Teams um die 20-jährige
Mareike Tälkers und viele
freiwillige Helfer haben in
kürzester Zeit alle Vorberei-
tungen getroffen, um einen
reibungslosen Ablauf vor tol-
ler Kulisse mit sehr guten
Rahmenbedingungen zu ge-
währleisten.

Eröffnet wird das Turnier
heute um 10 Uhr mit der offi-
ziellen Begrüßung und dem
Einlaufen der Mannschaften.
Der Eintritt ist frei.

Volleyball: Erstmals Ausrichter der U-20-Landesmeisterschaften

Union Lohne will seinen Heimvorteil nutzen

Freuen sich auf den Auftritt vor den heimischen Fans: die
U-20-Volleyballerinnen des SV Union Lohne. Foto: privat

can NEUBRANDENBURG.
Mit Jasmin Wulf vom VfL
Lingen sowie Nils Hanekamp
und Stefan Renken von Spar-
ta Werlte starten lediglich
drei emsländische Leichtath-
leten heute und morgen bei
den 47. Deutschen U-20-Ju-
gend-Hallen-Meisterschaf-
ten in Neubrandenburg.

Während sich Wulf über
60 und 200 Meter der Kon-
kurrenz stellt, starten Hane-
kamp und Renken in der 4x-
200-Meter-Sprintstaffel der
SG Löningen/Ankum/Werl-
te. „Es ist gut möglich, dass
Jasmin zweimal das Finale
erreicht, allerdings kann es
auch sein, dass wir mit zwei

elften Plätzen nach Hause
fahren“, will Wulfs Trainer
Reinhard Frericks (VfL Lin-
gen) sich auf keine Prognose
einlassen. Zwar wird die Lin-
generin jeweils auf dem 17.
Rang der Meldelisten ge-
führt, doch schon bei den
Deutschen U-18-Meister-
schaften überraschte sie die
Konkurrenz. Als 25. der Mel-
delisten lief sich die Lingene-
rin über 100 Meter von Best-
zeit zu Bestzeit und fand sich
im Finale der besten acht
Sprinterinnen wieder. Fre-
ricks gibt aber zu bedenken:
„Will sie ins Finale kommen,
geht das nur über neue per-
sönliche Bestzeiten in Serie.“

Für Hanekamp und Ren-
ken steht allein der olympi-
sche Gedanke im Vorder-
grund. Gemeinsam mit Tim
Struckmann (Quitt Ankum)
und Luca Gehling (VfL Lö-
ningen) wollen die beiden
Werlter im kreisübergreifen-
den U-18-Staffelteam neben
einer neuen Bestzeit vor al-
lem Erfahrungen auf natio-
naler Ebene in der älteren Al-
tersklasse sammeln.

Judith Kamlage, Anne
Borgmann und Johanna
Wigbers von Sparta Werlte
sowie die Lingenerin Judith
Wessling (VfL Löningen)
mussten ihre Reise kurzfris-
tig stornieren. Der Deutsche

Leichtathletik-Verband er-
kannte die Qualifikations-
leistung des 4x-200-Meter-
Staffelteams der Startge-
meinschaft Löningen/An-
kum/Werlte von den U-18-
Niedersachsenmeisterschaf-
ten nicht an. Die Landes-
meisterinnen erreichten die
DM-Norm vor drei Wochen
mit den U-16-Starterinnen
Maria Brinkmann (Sparta
Werlte) und Kira Wittmann
(SV Quitt Ankum). Da die bei-
den Nachwuchssprinterin-
nen in Neubrandenburg
nicht startberechtigt sind, er-
klärte der nationale Verband
auch die Qualifikationsleis-
tung für ungültig.

Wulf hofft auf DM-Finals
Deutsche U-20-Hallen-Meisterschaften – Werlterinnen müssen zu Hause bleiben

Auf eine neue Bestzeit und reichlich Erfahrung im nationalen Vergleich hofft das 4x-200-Meter-Staffelteam der Startge-
meinschaft Löningen/Ankum/Werlte (v. l.) Stefan Renken, Nils Hanekamp, Tim Struckmann und Luca Gehling. Foto: Nitze

bov LESCHEDE. Die U-13-
Volleyballerinnen des FC
Leschede sind am 22. Feb-
ruar als Nachrücker bei
den Landesmeisterschaf-
ten in Cuxhaven dabei. Ei-
gentlich hatte der FCL als
Dritter der Bezirksmeister-
schaften sportlich die Qua-
lifikation verpasst. Aber
weil im Bezirk Lüneburg
keine Meisterschaften
stattfanden, erhielten die
Lescheder einen der bei-
den freien Plätze bei den
Landesmeisterschaften.

Leschede hatte sich im
Januar bei den Bezirks-
meisterschaften in Clop-
penburg im kleinen Finale
gegen Schüttdorf durchge-
setzt. Während sich Le-
schede für das Halbfinale
qualifiziert hatte und dort
mit 1:2 dem Bundesliga-
nachwuchs des SCU Em-
lichheim geschlagen geben
musste, verpasste der SV
Alemannia Salzbergen die
Vorschlussrunde. Im Spiel
um Platz fünf behauptete
sich Salzbergen gegen
Gastgeber TV Cloppen-
burg. Im Finale besiegte
Emlichheim Bad Laer.

Volleyball:
FC Leschede
rückt nach

pm LESCHEDE. Die U-16-
Volleyballerinnen des FC
Leschede sind an diesem
Wochenende bei den Lan-
desmeisterschaften in
Schwülper, nahe Braun-
schweig. Dort spielen über
zwei Tage die zwölf besten
Mannschaften aus Nieder-
sachsen um die Teilnahme
zur Nordwestdeutschen
Meisterschaft, für die sich
die ersten beiden Teams
qualifizieren. Jeweils drei
Mannschaften nehmen aus
den Bezirken Weser-Ems,
Braunschweig, Hannover
und Lüneburg teil, wobei
der FCL hinter SCU Em-
lichheim und SV Bad Laer
den dritten Platz im star-
ken Weser-Ems-Bezirk be-
legte. Leschede hat sich als
Ziel gesetzt, um die vorde-
ren Plätze mitzuspielen.

Leschedes U 16
will vorne mitspielen

KOMPAKT

„Es scheint von außen, als
ob alles wie von selbst läuft“,
sagt Unke. Die HSG hat auch
wirtschaftlich einiges er-

reicht. Im vergangenen Jahr
hat sie erstmals die Zweitli-
galizenz ohne Auflagen er-
halten. Ein Meilenstein nach
der Insolvenz und dem Bun-
desligaabstieg 2009. Der Etat
für die laufende Saison wur-
de „unter Ausnutzung aller
Einsparpotenziale“ moderat
erhöht. Daran partizipierten
die Spieler, die zuvor wegen
finanzieller Engpässe Abstri-
che machen mussten. Doch,
das gibt Unke unumwunden
zu, der Verein muss sich stre-
cken, um den Etat zu decken.
Die Saison sei aber gesichert,
wenn auch die mündlichen
Zusagen erfüllt würden.

Dass Sponsoren- und Wer-
beeinnahmen stagnieren,
stimmt Unke nachdenklich.
Die HSG habe neue Gönner
im Emsland und in der Graf-
schaft Bentheim gewonnen,
machte er positive Ansätze

aus. Aber einige größere
Geldgeber seien weggebro-
chen. Andere hätten die Be-
träge reduziert, weil nur
noch die Hälfte der Spiele im
Nordhorner Euregium statt-
finde. Gerade im Emsland,
machte Unke deutlich, bleibe

die Höhe „der Sponsoren-
und Werbeeinnahmen aus
der Wirtschaft deutlich hin-
ter den Erwartungen zu-
rück“. Zweitliga-Sponsoring
brauche eine andere Dimen-
sion. Lingen sei als zweiter
Spielort gewählt worden,
weil Politik und Wirtschaft
signalisiert hätten, dass

Zweitliga-Handball gewollt
werde. „Dazu gehört auch die
monetäre Unterstützung.
Nicht lediglich die ideelle.“

Ein Teil der höheren Ein-
nahmen, etwa durch größe-
res Zuschauerinteresse, wer-
de durch zusätzliche Ausga-
ben für zwei Spielorte „gleich
wieder aufgefressen“. Unke
benennt die Kosten für Logis-
tik. Etwa für den günstigen
Transfer der Fans. Dabei
kann sich die HSG auf Unter-
stützer wie das Busunterneh-
men Meyering verlassen. Zu-
dem entfallen nach Informa-
tionen unserer Zeitung in der
Emslandarena – anders als
im Euregium – die Einnah-
men durch das Catering.

Perspektivisch, erklärt Un-
ke, „reicht der Etat nicht, um
Handball in dieser Qualität
zu bieten. Da brauchen wir
belastbare Zusagen, sonst

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 ei-
nen hauptamtlichen Marke-
ting-Fachmann, der sich um
Sponsorenbetreuung und
-akquise kümmere. Das erle-
digen die Mitglieder der
Businessgruppe zurzeit noch
neben ihren Hauptberufen.
„Das geht auf Dauer nicht.“

Positiv bewerten die Ver-
antwortlichen die Entwick-
lung der Zuschauerzahlen im
Euregium, aber erst recht in
der Emslandarena, in der die
HSG als „Hometeam“ erst

einmal in der Ferienzeit we-
niger als 2000 Besucher re-
gistrierte. Mit 3798 Fans
sorgte sie Ende Dezember für
eine Bestmarke in der neuen
Lingener Halle im sportli-
chen Bereich. Der Schnitt ist
in der laufenden Saison auf
2004 pro Spiel geklettert. In
der Serie 2012/13 waren es
1399! „Die Akzeptanz der bei-
den Spielorte ist zu 100 Pro-
zent erreicht“, ist Unke si-
cher.

Sportlich läuft es ohnehin
gut für die Mannschaft von
Trainer Heiner Bültmann.
Trotz deutlich geringeren
Etats mischt sie mit im Kon-
zert der Top Fünf. Doch um
diese Position zu sichern, sei-
en höhere Einnahmen nötig.
„Sonst“, so Unkes Befürch-
tung, „können wir Handball-
sport in dieser Qualität in der
Region nicht erhalten.“

„Perspektivisch reicht der Etat nicht aus“

LINGEN. Beim Handball-
Zweitligisten HSG Nord-
horn-Lingen läuft es sport-
lich, die Zuschauerzahlen
entwickeln sich rasant. Die
Idee von zwei Städten hinter
einem Team hat sich weitge-
hend durchgesetzt. Drei
Komponenten passen. Doch
die vierte bereitet Armin Un-
ke von der HSG-Business-
gruppe Sorgen: Die erhoff-
ten Mehreinnahmen durch
Werbung und Sponsoren-
geld sind ausgeblieben. „Wir
bewegen uns etwa in der
Größenordnung wie vor gut
zwei Jahren“, stellt er nüch-
tern und ernüchtert fest.

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

Von Uli Mentrup

Armin Unke über den
finanziellen Rahmen

„Ohne belastbare
Zusagen, können wir

den Kader nicht halten“

er hätte das gedacht!
Obwohl es sportlich

rund läuft und das Interes-
se gerade im Emsland
weitaus größer als gedacht
ist, haben sich die Sponso-
ren- und Werbeeinnahmen
der HSG Nordhorn-Lingen
nicht erhöht.

Dabei braucht der Zweit-
ligist diese Mittel, um pro-
fessionellere Strukturen zu
schaffen. Etwa mit einem
hauptamtlichen Marke-
ting-Fachmann, der sich
auch um die Förderer küm-
mert. Dann schließt sich
der Kreis.

Die HSG profitiert vom
Herzblut vieler Akteure –
von den offiziell Verant-
wortlichen über Trainer
und Spieler. Doch damit
kann sie auf Dauer den
knappen Etat nicht kom-
pensieren. Deswegen ist
der Warnruf von Armin Un-
ke umso wichtiger. Zumal

W
es anders als vor einigen
Jahren nicht brennt beim
Klub. Aber es ist eine deut-
liche Mahnung, dass der
gehobene Zweitliga-Hand-
ball auf Dauer nur mit
mehr (finanzieller) Unter-
stützung 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 Graf-
schaft hinaus. Davon profi-
tiert nicht nur die größte
Stadt des Kreises, sondern
die ganze Region. Denn die
Handballer sorgen für bun-
desweite Werbung.

In einer Zeit, in der oft
von weichen Standortfak-
toren gesprochen wird, ist
das nicht zu unterschät-
zen. So viel hochklassigen
Sport dieser Kategorie gibt
es nicht in der Region.

KOMMENTAR

Deutliche Mahnung
Von Uli Mentrup

u.mentrup@noz.de

um NORDHORN. Handball-
Zweitligist HSG Nordhorn-
Lingen will am Sonntag ab 17
Uhr im Euregium den TV
Großwallstadt auf Abstand
halten. Der Gastgeber liegt
einen Platz und zwei Punkte
vor dem Traditionsverein auf
Rang fünf.

Außerdem planen die Nie-
dersachsen Wiedergutma-
chung. Schließlich haben sie
am Mittwoch beim 22:22 in
Hildesheim einen Vorsprung
von sieben Toren verspielt.
„Eine gefühlte Niederlage“,
sagt Trainer Heiner Bült-
mann, „zum Glück haben wir
wenigstens noch einen Aus-
wärtspunkt mitgenommen“.
Nach genauer Analyse haben
die HSG-Akteure die Partie
abgehakt.

Auf der starken Leistung
in den ersten 40 Minuten
kann Nordhorn-Lingen auf-
bauen. „Damit war nach der
sechswöchigen Pause so
nicht zu rechnen“, sagt der
Trainer. Er erwartet, dass
sein Team Sonntag voll gefor-
dert wird. Der Gast verfügt
über eine bärenstarke 6:0-
Abwehr. Da sind gute Aktio-
nen im HSG-Angriff gefragt.

Die Unterfranken, die über
einen der höchsten Spieler-
etats der Liga verfügen sol-
len, zählten vor der Saison zu
den Meisterschaftsfavoriten.
Jetzt beträgt der Abstand
zum dritten Aufstiegsrang
bereits sieben Zähler. Zuletzt

patzte der Klub in Saarlouis,
rehabilitierte sich danach
aber gegen Rostock.

Der TVG-Kader ist inter-
national besetzt. Im Tor steht
der Slowake Milos Putera.
Der Abwehr verleihen der Is-
länder Fannar Fridgeirsson,
der aus Hildesheim gekom-
mene Milan Weißbach und
der Tscheche Pavel Prokopec
Stabilität. Auffällig ist Spiel-
macher und Vollstrecker
Chen Pomeranz. Der israeli-
sche Nationalspieler, dessen
Bruder Gil im Sommer ge-
kommen ist, harmoniert gut
mit dem jungen Jannik Kohl-
bacher, der als eins der größ-
ten deutschen Talente gilt.

Bei der HSG, die in der
Hinrunde in Großwallstadt
beide Punkte eingefahren
hat, bleibt der Einsatz von
Routinier Frank Schumann
fraglich.

HSG will
Distanz wahren
Sonntag gegen TV Großwallstadt

Fraglich ist der Einsatz von
Frank Schumann. Foto: Scholz

Fußball: Das für heute ge-
plante Testspiel zwischen
dem SV Grenzland Twist
und dem SV Dalum fällt
aus.

TICKER

dkr LESCHEDE. Während die
anderen emsländischen
Mannschaften von der Regio-
nalliga bis Landesliga in ih-
ren Ligen eine Pause einle-
gen, müssen die Volleyballe-
rinnen des FC Leschede heu-
te Nachmittag (15 Uhr) spie-
len. Die Mannschaft von Die-
ter Jansen steht dabei beim
Tabellensechsten VC Osna-
brück II vor einem Pflicht-
sieg.

Leschede geht in der OTB-
Vereinshalle als Favorit ins
Spiel, weil das Team seit Wo-
chen die Tabelle anführt. An-
gesichts von sieben Punkten
Vorsprung auf den ersten
Verfolger Union Emlichheim
III scheinen Meisterschaft
und Aufstieg nur noch eine
Frage der Zeit. Zehn seiner
zwölf Partien hat der FCL ge-
wonnen. Osnabrück dagegen
verlor sieben Spiele und holte
seine vier Siege allesamt in
eigener Halle.

Das Hinspiel gegen die Os-
nabrückerinnen war eine
klare Sache. Glatt in drei Sät-
zen setzte sich Leschede ge-
gen das Team von Nele Keller
durch.

Leschede vor
Pflichtsieg in
Osnabrück
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Tom Schwegmann, Ret-
tungs- und Beckenschwim-
mer aus Spelle: „Mein
Highlight war die Rettungs-
schwimmen-Vereins-Welt-
meisterschaft in Eindho-
ven. Dort konnten wir mit
der Mannschaft über die
4x-25-Meter-Puppenstaffel
den dritten Platz belegen.
Abgerundet wurde das Jahr
dann durch den dritten
Platz in der Gesamtwertung
der Mannschaft bei den
Deutschen Meisterschaften
im Rettungsschwimmen in
Würzburg. Für das Jahr
2017 wünsche ich mir, ge-
sund zu bleiben und voller
Motivation meinen Sport
weiter betreiben zu können,
um wieder schöne Erfah-
rungen zu sammeln und Er-
folge zu erzielen.“

Tom Schwegmann
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Der sportliche
Adventskalender
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Bramsches Kegler sind Herbstmeister

Den inoffiziellen Herbstmeistertitel
haben sich die Sportkegler der SG
Bramsche geholt. Nach der Hälfte der 14
Saisonspiele führt das Team von Mann-
schaftsführer Hendrik Heskamp die Ta-
belle der Bezirksoberliga West, ehemals

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

LINGEN. Weil ihr Gehör seit
ihrer Geburt beeinträchtigt
ist, bewältigt Stina Mohaupt
ihren Alltag mit Hörgeräten,
womit sie aber nach den Wor-
ten ihres Vaters Michael ganz
locker umgeht.

Nur bei ihrem Lieblings-
sport darf sie diese Hilfe
nicht in Anspruch nehmen.
„Im Wettkampf muss sie die-
se Geräte rausnehmen“, be-
richtet ihr Vater, der zugleich
ihr Trainer ist. „Heißt: Sie hat
gegenüber ihren Gegnern ei-
nen massiven Nachteil.“
Denn dadurch sei es schwie-
rig, ihr während des Wett-
kampfes Hilfestellungen zu
geben. „Sie ist auf der Matte
also sehr auf sich alleine ge-
stellt.“ Bei Unterbrechungen
helfe man sich mit Blickkon-
takten und Gestik weiter, er-

klärt Michael Mohaupt. „Den
Vorteil, den andere haben,
die richtig gut gecoacht wer-
den können, hat sie nicht.“
Inzwischen kennen auch die
Wettkampfrichter Stina, und
alles hat sich eingespielt. „Da
muss sie eigentlich mehr leis-
ten auf der Matte als gleich-
wertige Sportler.“

Bruder als Vorbild

Im Sommer 2013 begann
Stina Mohaupt, die beim
Gymnasium Georgianum
Lingen zur Schule geht, mit
dem Judo. „Ich habe beim
Anfängerkurs gestartet, und
dann ging das immer so wei-
ter“, erinnert sie sich. Sie ha-
be ihrem Bruder Matthis zu-
geschaut, ergänzt sie. „Dann
habe ich gedacht, ich fange
auch mal damit an.“

Ein halbes Jahr später,
nachdem sie in die Wett-

kampfgruppe gewechselt
war, bestritt Stina Mohaupt
ihren ersten Wettkampf.
Mehrfach wurde sie Kreis-
und Bezirksmeisterin. Drei-
mal gewann sie im Vorjahr
bei niedersächsischen Rang-
listenturnieren. In diesem
Jahr belegte sie bei allen
neun gewerteten Wettbe-
werben einen Platz auf dem
Treppchen. Laut Michael
Mohaupt zeichnen seine
Tochter Nervenstärke und
Siegeswille aus. Sie bringe
sehr viele Körpersprache in
den Sport ein und verstehe es
sehr gut, die Gegnerinnen zu
kontrollieren und auf den
passenden Moment zu war-
ten. „Das hebt sie in diesem
Sport ein bisschen ab“, findet
der Vater. Ihre Erfolge seien
kein Zufallsprodukt.

Stina Mohaupt ist nicht
nur im Judo aktiv, sondern
spielt auch Fußball. In der E-
Jugend der Spielgemein-
schaft zwischen dem TuS und
dem VfB Lingen steht sie im
Tor. Auch in Zukunft will sie
beide Sportarten weiter be-
treiben. „Aber Judo mag ich
lieber.“

Weil sie so erfolgreich ist,
wurde Stina Mohaupt
vom Niedersächsischen
Judoverband (NJV) für
den U-12-Nachwuchska-
der nominiert. Dabei geht
die Elfjährige vom Linge-
ner Judo-Verein bei jedem
Wettkampf mit einem
Handicap auf die Matte.

Von Dieter Kremer

Zwischen Judomatte
und Fußballtor

Stina Mohaupt feiert trotz eines Handicaps Erfolge
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Nahaufnahme
57. Teil

Nächsten Donnerstag
stellen wir Andreas
Stummer von den
Meppen Titans vor
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Legt gerne ihre Gegner aufs
Kreuz: Die elfjährige Stina
Mohaupt vom Lingener Ju-
do-Verein. Foto: Michael Mohaupt

dkr LINGEN. Vor ziemlich
genau drei Jahren startete
Handball-Zweitligist HSG
Nordhorn-Lingen mit der
Fertigstellung der Emsland-
arena Lingen das Projekt
„Doppelspielort Nordhorn/
Lingen“. Während durch die
zweite Spielstätte neben dem
Euregium Nordhorn der Zu-
schauerzuspruch gesteigert
werden konnte und auch
sportlich keine Fragen offen-
blieben, gibt es bei der Suche
nach Sponsoren noch Verbes-
serungspotenzial.

Verglichen mit den Spiel-
zeiten davor, stieg das Zu-
schauerinteresse durch die
Spiele in der Emslandarena
an. Mit einem Gesamtdurch-
schnitt von aktuell 1661 Besu-
chern in sieben Heimpartien
(sowohl Lingen als auch
Nordhorn) liegt die HSG im
Ligavergleich hinter Bad
Schwartau (1802), Essen
(1741), Eisenach (1716) und
Hamm-Westfalen (1662) auf
dem fünften Platz. In den
Jahren zuvor lag der Zu-
schauerschnitt der HSG am
Ende bei 1898 (2015/16) und
2193 (2014/15). „Positiv her-
vorzuheben ist vor allem die
Tatsache, dass auch der Zu-
schauerschnitt im Nord-
horner Euregium vom zwei-

ten Spielort nachhaltig profi-
tierte“, sagt HSG-Geschäfts-
führer Gerhard Blömers. Um
dieses Niveau halten oder so-
gar noch steigern zu können,
gibt es bei den HSG-Verant-
wortlichen die Überlegung,
noch stärker als bisher Kar-
tenkontingente an Firmen
zur Weitergabe an Mitarbei-
ter anzubieten.

Geringe Fluktuation

Auch die sportlichen Er-
wartungen der Fans und Ver-
antwortlichen wurden er-
füllt. Beendeten die Handbal-
ler doch seitdem jede Saison
auf einem einstelligen Tabel-
lenplatz. Zuletzt landete das
Team auf Position acht. 4, 6,
9, und 10 – das waren zuvor
die Platzierungen. In der ak-
tuellen Spielzeit rangiert das
Zwei-Städte-Team mit einer
Bilanz von acht Siegen, ei-
nem Unentschieden und
sechs Niederlagen auf dem
achten Rang. Der Teamge-
danke spiele unter Trainer
Heiner Bültmann eine wich-
tige Rolle, betont Blömers.
„Auch die berufliche und pri-
vate Einbindung sind jeweils
Faktoren, die bei der Integra-
tion neuer Spieler einen ho-
hen Stellenwert genießen,
um das Leistungspotenzial

voll auszuschöpfen. Zudem
hat eine sehr geringe Fluktu-
ation innerhalb der Mann-
schaft eine stabilisierende
Wirkung erzeugt.“

Mehr erhofft hatte sich der
Verein dagegen in Sachen
Sponsoren. „Die Wirkung der
positiven Merkmale auf die
Sponsorenakquise, die das
entscheidende wirtschaftli-
che Standbein darstellt, ent-
spricht dagegen nicht den Er-
wartungen, die seinerzeit bei
der Etablierung des zweiten
Spielortes gehegt wurden“,
gesteht Blömers. Zusätzliche
Sponsorengelder zu generie-
ren sei aktuell somit die gro-

ße Herausforderung, der
man sich zu stellen habe. Blö-
mers: „Sie ist auch gleichzei-
tig die Voraussetzung für ei-
ne dauerhafte wirtschaftli-
che und damit nachhaltige
Basis des Bundesligahand-
balles in der Region.“

Kantersieg bei Premiere

2009 wurde der Doppel-
standort der HSG in Nord-
horn und Lingen vereinbart.
Nach Fertigstellung der Ems-
landarena findet dort wie ge-
plant die Hälfte der HSG-
Heimspiele statt, die andere
im Euregium in Nordhorn.
Am 14. Dezember 2013 stieg

zum ersten Mal ein Heim-
spiel der HSG Nordhorn-Lin-
gen in der Emslandarena.
Dabei wurde Premierengeg-
ner Eintracht Hildesheim vor
3410 Zuschauern mit einem
Ergebnis von 35:20 aus der
Halle gefegt. Den größten Be-
such verzeichneten die Ver-

antwortlichen am 28. Dezem-
ber 2014, als 3798 Zuschauer
eine 23:20-Niederlage gegen
ThSV Eisenach verfolgten.
911 Zuschauer beim 37:24-Er-
folg im DHB-Pokalspiel ge-
gen den Drittligisten HSV
Hannover bedeuten bis heute
Minuskulisse.

Erhoffter Sponsorenzuwachs blieb bislang aus
HSG Nordhorn-Lingen: Emslandarena Lingen hat sich sportlich und vom Zuschauerzuspruch als zweiter Standort etabliert

Die Zuschauer strömen in die Emslandarena Lingen, wenn
die HSG Nordhorn-Lingen dort spielt. Foto: Werner Scholz

hnie EMSBÜREN. Bezirks-
ligist Concordia Emsbüren
wird auch in der nächsten
Saison von Stefan Thüne-
mann trainiert. Beide Seiten
einigten sich auf eine weitere
Spielzeit.

„Wir wollten Stefans gute
Arbeit fortführen und damit
ein Zeichen setzen“, erklärte
Emsbürens Obmann Stefan
Humbert angesichts des
plötzlichen Sturzes auf einen
Abstiegsplatz in der Bezirks-
liga. Nach der 1:2-Niederlage
in Gildehaus am Wochenen-
de überwintert die Concordia
nun unter dem ominösen
Strich. Für Humbert und den
Verein jedoch kein Grund, in
Panik zu verfallen – stattdes-
sen erhält Thünemann er-
neut die Rückendeckung des
Vereins.

Früher Stefan Pöling

Thünemann, der bis vor ei-
nigen Monaten noch Pöling
hieß, wechselte im Sommer
2012 noch als Spieler vom SC
Spelle-Venhaus an die Han-
wische Straße. Nach zwei
Jahren, in der er zum unum-
strittenen Stammpersonal
gehörte, hängte er seine Fuß-
ballschuhe an den Nagel und
übernahm das Traineramt
zur Saison 2014/2015. Ob-
wohl der Start mit nur einem
Punkt aus den ersten elf Spie-
len komplett in die Hose
hing, hielt Emsbüren auch
damals an seinem Coach fest
– mit Erfolg. Nach einer bei-
spiellosen Aufholjagd lande-
te die Concordia noch auf
dem zehnten Platz. Im letz-
ten Jahr steckte der Club nur
selten in Abstiegsnöten und
beendete die Saison auf dem
achten Rang.

Emsbüren
verlängert mit
Thünemann

pm LESCHEDE. Beim Fuß-
ball-Bezirksligisten FC Le-
schede geht im kommenden
Sommer nach drei Jahren die
Amtszeit von Bernhold Nün-
ning zu Ende. Am Sonntag
wurde bekannt, dass Thomas
Schulten neuer Trainer wird.

Derzeit trainiert Schulten
die erste Mannschaft von Ar-
minia Ochtrup, die in der
Kreisliga A im Kreis Steinfurt
aktuell den zweiten Tabellen-
platz belegt. Der 44-jährige
Vater zweier Söhne wohnt in
Salzbergen, wo er auch viele
Jahre in der ersten Mann-
schaft der Alemannia aktiv
war. Seine Trainerlaufbahn
begann Schulten beim Stütz-
punkttraining in Baccum. Es
folgten zwei Jahre als Trainer

der A-Jugend der Jugend-
spielgemeinschaft Emsbü-
ren/Leschede/Listrup.

Leschedes Fußballob-
mann Norbert Küpker hat
den neuen Übungsleiter bei
seiner Tätigkeit als A-Ju-
gend-Trainer genau beobach-
tet: „Thomas hat fachlich
ausgezeichnete Arbeit geleis-
tet. Ausschlaggebend für sei-

ne Verpflichtung war aber,
dass er hervorragend mit
jungen Leuten umgehen
kann und in Ochtrup mehre-
re A-Jugendliche in kurzer
Zeit in die erste Mannschaft
integrieren konnte. Wir wol-
len in der nächsten Saison
mit Thomas Schulten einen
neuen Anfang machen.“

Den Leschedern droht an-
gesichts von sieben Punkten
Rückstand auf einen Nicht-
abstiegsplatz die direkte
Rückkehr in die Kreisliga.
„Der Verein und ich haben
uns kürzlich zusammenge-
setzt. Vielleicht ist ein ande-
rer Trainer dann die bessere
Lösung“, kommentierte Nün-
ning die überraschende Ent-
scheidung auf Nachfrage.

Schulten löst beim FC Leschede
den Aufstiegstrainer ab

Salzbergener folgt im Sommer auf Bernhold Nünning

Thomas Schulten Foto: FCL

ie Nostalgiker werden
sich daran erinnern:

1999 stieg die HSG als Re-
legationssieger in die 1.
Bundesliga auf, gewann
2008 den Europapokal.
Jahrelang pumpte ein Spe-
diteur Geld in die Mann-
schaft. Im Februar 2009
wurde Insolvenz angemel-
det. Spielergehälter konn-
ten nicht mehr gezahlt
werden. Seitdem spielt die
HSG in der 2. Bundesliga
und tastet sich sportlich
gesehen Schritt für Schritt
wieder an das Oberhaus
heran. Sportlich läuft es,
obwohl das Zwei-Städte-
Team nach eigenen Anga-
ben über einen der kleins-
ten Etats der 2. Liga ver-

D

fügt. Die Lizenz erhält der
Klub seit 2014 ohne Aufla-
gen. Die Zuschauerzahlen
entwickeln sich, auch weil
mit der Emslandarena Lin-
gen ein zweiter Standort
dazugekommen ist.

Aber wenn das Emsland
irgendwann einen Erstligis-
ten beheimaten will, müs-
sen sich die Sponsoren
noch mehr bewegen. Sonst
bleibt das Team „ewiger
Zweitligist“.

KOMMENTAR

d.kremer@noz.de

Etat zu klein für 1. Liga

Von
Dieter
Kremer
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