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MELLE. „Ich habe fast sieben
Jahre lang kein Fußball ge-
spielt. Im Ausland habe ich
gar keinen Sport betrieben.
Der Fußball reizt mich nach
wie vor, aber ich habe erst
einmal keine großen Ambiti-
onen. Ich möchte in erster Li-
nie wieder fit werden“, um-
schreibt Aulbert seine mo-
mentane Motivation.

Im zweiten Team des SC
Melle trifft er auf einige alte
Bekannte. Mit Mitspieler
Christian Mäscher hat der
Mittelfeldspieler bereits ge-

nauso im damaligen Landes-
ligateam zusammengespielt
wie mit dem aktuellen Trai-
ner Carsten Harquet (ehe-
mals Klamer). Beide sind eng
mit Aulbert befreundet. Mit
Mäscher brach er 2011 zur
Weltreise auf.

Die erste gemeinsame Sta-
tion war Thailand. Nach ei-
nem Monat flog das Duo
nach Australien und reiste
umher. Während Christian
Mäscher sich nach zweiein-
halb gemeinsamen Monaten
auf dem Kontinent verab-
schiedete, blieb Aulbert – zu-
nächst für ein Jahr. Um sich
das Leben „Down Under“ zu
finanzieren, nahm er Jobs als
Farmarbeiter an. Da seine El-
tern in der Heimat einen klei-
nen landwirtschaftlichen
Hof betreiben, war dem Grö-
negauer das Treckerfahren
vertraut. Nach einer Zwi-
schenphase in Asien kehrte
er für ein weiteres Jahr nach
Australien zurück.

Im Sommer 2014 traf er
sich mit Mäscher anlässlich
der Fußball-Weltmeister-
schaft in Brasilien. Zwar

konnten die Freunde keine
Stadion-Tickets ergattern,
aber sie feierten in Kneipen
und auf den Straßen mit Fans
aus aller Welt. „Ich wollte bei
diesem Ereignis einfach da-
bei sein. Die Stimmung war
einzigartig.“ Den 7:1-Sieg der
Deutschen im Halbfinale
über Brasilien, der in diesen
Tagen rund um das Testspiel
für die diesjährige WM, das
erste neuerliche Aufeinan-
dertreffen der beiden Fuß-

ball-Gigan-
ten, wieder in
aller Munde
ist, hat er in
einer Bar ver-
folgt. „Beim
ersten Tor für
unser Team
bin ich aufge-
sprungen,
doch um
mich herum
war alles ru-
hig. Das war
ein unglaub-
liches Spiel.
Und die Leu-
te waren
trotzdem

nett, am Ende haben die Bra-
silianer mit den Deutschen
gefeiert“, schwelgt Aulbert in
Erinnerungen.

Von Brasilien ging es wei-
ter nach Argentinien, wo der
Globetrotter in Buenos Aires
im Call Center einer nieder-
ländischen Firma mit
deutsch- und englischspra-
chigen Kunden arbeitete.
„Ich bin auf Weltreise gegan-
gen, um etwas anderes zu se-
hen und kennenzulernen.

Unterwegs habe ich dann die
geduldige und sachliche
deutsche Art schätzen ge-
lernt“, formuliert der 31-Jäh-
rige nach zig Call-Center-An-
rufen eine Erkenntnis seiner
langjährigen Tour. In Buenos
Aires lernte er auch seine
heutige argentinische Freun-
din Natalia kennen, mit der
er zwischenzeitlich nach
Deutschland und quer durch
Europa reiste, um 2016 noch
einmal nach Südamerika zu-
rückzukehren.

Doch bald war klar: Dort
möchte er nicht länger blei-
ben. Ende 2017 kehrte das
Paar in Aulberts Heimat zu-
rück. Melle sei immer noch
sein Fixpunkt, wegen der Fa-
milie und der Freunde. Das
Leben hier biete einfach
mehr Sicherheit. Doch wie es
mittelfristig weitergeht, ist
offen. Der Vielgereiste arbei-
tet seit einiger Zeit freiberuf-
lich im Kundendienst einer
französischen Firma für eine
Foto-App. Für den Job ist er
ortsungebunden. Wenn Ende
2018 das deutsche Aufent-
haltsvisum für seine Freun-

din abläuft, werde man ver-
suchen, für sie innerhalb Eu-
ropas Arbeit zu finden. „Ich
kann mir ebenso vorstellen,
in Melle zu bleiben. Ich
möchte irgendwann auch
meine berufliche Heimat fin-
den, aber vielleicht nicht als
Wirtschaftsingenieur.“

Wie auch immer es nach
Australien, Asien und Süd-
amerika weitergeht: „Ich be-
reue nichts“, betont der Mel-
ler.

Noch mal höherklassig?

Seit der Wintervorberei-
tung Anfang Januar ist er
richtig bei der Landesligare-
serve des SC Melle eingestie-
gen. Auch wenn der Mittel-
feldspieler noch nicht wieder
seinen vorherigen Fitnesszu-
stand erreicht hat, das Spiel-
verständnis ist geblieben. Er
lässt eben den Ball laufen.
Auch fußballerisch ist die Zu-
kunft offen. „Ob ich noch ein-
mal höherklassig spielen
will, weiß ich nicht.“ Die lan-
gen Auswärtsfahrten etwa in
der Landesliga schrecken
den Weitgereisten ab.

Nach Farmarbeit in Australien und WM-Erlebnis kickt Ex-Landesligaspieler Aulbert beim SCM II

Weltenbummler nach sechs Jahren zurück
Nach sechs Jahren auf
Weltreise ist Markus Aul-
bert zurück in Melle. Nach
Abschluss seines Wirt-
schaftsstudiums in Han-
nover brach der damalige
Fußball-Landesligaspieler
des SC Melle 2011 auf in
die weite Welt. Seit seiner
Rückkehr Ende 2017 kickt
der inzwischen 31-Jährige
in der Kreisliga.

Von Heike Dierks

Geld verdienen auf der Farm: Markus Aulbert hilft 2012 in der Nähe von Brisbane beim Zitronenpflücken. Fotos: Aulbert

Vergangene Landesligazeiten: Markus Aul-
bert für den SCM am Ball. Foto: Detlev Drobeck

Aulbert mit Koala auf Magnetic Island in Australien.

pm OLDENDORF. Das Ziel,
2018 auf dem Treppchen der
besten Vereine Niedersach-
sens zu stehen, hat das TSV-
Kampfsportteam eindrucks-
voll in die Tat umgesetzt.

Nach fünf Trainingseinhei-
ten pro Woche, Trainingsse-
minaren in Oldenburg, Han-
nover und im niederländi-
schen Venlo sowie der star-
ken Leistung bei der Regio-
nalmeisterschaft Ende Feb-

ruar war Westerhausens Weg
zum Treppchen geebnet.

Nun haben sich die elf
Sportler bei den Landesmeis-
terschaften in Lüneburg ge-
gen die besten Ju-Jutsu-
Kämpfer des Landes behaup-
tet. Nach einigen harten Be-
gegnungen konnte der TSV
fünf Gold-, vier Silber- und
drei Bronzemedaillen in den
Disziplinen „Fighting“ und
„Newaza“ ergattern.

Die Leistungen haben
knapp gereicht, um sich ge-
gen Gastgeber KS Lüneburg
durchzusetzen und die Wer-
tung als bestes Ju-Jutsu-
Team der Niedersachsen-
meisterschaft für sich zu ent-
scheiden. Zudem hat Joshua
Jeitner in der Herrenklasse
bis 69 Kilogramm den Son-
derpokal für den besten Auf-
gabegriff bekommen („Flying
Triangle Choke“).

Insgesamt waren 214
Sportler aus den 30 besten
Vereinen Niedersachsens auf
den vier Kampfflächen. Der
nächste Schritt in Richtung
DM sind die norddeutschen
Meisterschaften, bei denen
am 28. April die besten
Kämpfer aus Niedersachsen,
Bremen, Hamburg, Schles-
wig-Holstein und Mecklen-
burg-Vorpommern um die
Qualifikation kämpfen.

Unerwarteter Gesamtsieg
TSV-Kampfsportler bei Landesmeisterschaft erfolgreich

Top auf Landesebene: die Kampfsportler des TSV Westerhausen. Foto: TSV Westerhausen

Auf seine Fans kann sich Ar-
minia Bielefeld verlassen:
17 293 Zuschauer strömten in
dieser Saison bisher im
Schnitt zu den Zweitliga-
Heimspielen in der Schüco-
Arena. Auch im Saison-End-
spurt setzen die Schwarz-
Weiß-Blauen auf ihre Anhän-
ger. Unter dem Motto „Auf in
den Endspurt“ macht der
Verein ein attraktives Ti-
cket-Angebot. Nach dem
Heimspiel gegen Holstein
Kiel (1. April, 13.30 Uhr) be-
streitet Bielefeld in der Rück-
runde noch drei weitere
Heimspiele gegen Erzgebirge
Aue (Samstag, 14. April, 13
Uhr), gegen den 1. FC Kai-
serslautern (Freitag, 27. Ap-
ril, 18.30 Uhr) und gegen
Sandhausen (Sonntag, 13.
Mai, 15.30 Uhr). Das Angebot
beinhaltet Eintrittskarten
für diese drei Spiele und kos-
tet im Sitzplatzbereich 65 Eu-
ro (Kinder: 30 Euro), im Steh-
platzbereich 30 Euro und im
Studenten-Block 35 Euro.
Wer sich für eines der Pakete
entscheidet, spart damit bis
zu 13 Euro. Dieses Angebot
ist im Shop in der Schüco-
Arena, im Online-Ticketshop
und in allen bekannten Armi-
nia-Vorverkaufsstellen er-
hältlich.

aktuell

pm RÖDINGHAUSEN. Der
22-jährige Außenverteidiger
Nico Knystock hat seinen
zum Sommer auslaufenden
Vertrag bei Fußball-Regio-
nalligist Rödinghausen um
zwei Jahre verlängert. Seit
seinem Wechsel von Borussia
Dortmund an den Wiehen
überzeugte der aktuell ver-
letzte Knystock immer wie-
der mit seiner Schnelligkeit
und einer hohen Laufbereit-
schaft. Auch in der Offensive
konnte er in bisher 14 Saison-
spielen für den West-Regio-
nalligisten Akzente setzen
und auch selbst ein Tor erzie-
len.

Nico Knystock bleibt
in Rödinghausen
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