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Riemsloher
im Losglück

RIEMSLOH Die Fußballer
des TSV Riemsloh dürfen
sich in der kommenden Sai-
son auf ein besonderes High-
light freuen. Denn der Män-
ner-Kreisligist wurde als Ver-
treter des Fußballkreises Os-
nabrück-Land in den Be-
zirkspokal gelost.
Die acht Viertelfinalisten,

darunter auch der TV Wel-
lingholzhausen, hatten sich
mehrheitlich gegen eine Aus-
tragung des Kreispokals im
Elfmeterschießen ausgespro-
chen. Entsprechend musste
das Los über den Sieger des
Kreispokals und den Bezirks-
pokalteilnehmer entschei-
den und fiel auf den TSV.
„Ichpersönlichhätte lieber

im Kreispokal gespielt. Aber
die Jungs haben gesagt, sie
wollen das auf jeden Fall ma-
chen“, sagt Riemsloh-Trainer
Manuel Hausner, dessen
Team im Kreispokal vermut-

TSV-Fußballer im Bezirkspokal

lich mehr Spiele absolviert
hätte – was wiederum dem
großen Kader zugute gekom-
men wäre.
Im Bezirkspokal tritt der

TSV als Außenseiter in der
ersten Runde an.Weil die Be-
gegnungen im Bezirkspokal
nach geografischen Kriterien
angesetzt werden, trifft der
TSV höchstwahrscheinlich
auf Landesligist SC Melle
oder Bezirksligist Viktoria
Gesmold.
Wannund inwelcher Form

der Wettbewerb allerdings
überhaupt durchgeführt
werden kann, steht indes
noch nicht fest. svs

Neuenkirchen denkt über Rückzug nach

MELLE Wie wird die neue
Amateurfußballsaison ausse-
hen? Wann wird der Spielbe-
trieb starten? Diese Fragen
schweben aktuell über den
Ligafunktionären. Absolute
Klarheit gibt es wohl erst in
ein paar Wochen, wenn ge-
nauere Informationen be-
züglich der Corona-Krise vor-
liegen.
Immerhin ist der Kontakt

im Trainingsbetrieb wieder
möglich, wenn es sich um fe-
ste Trainingsgruppen von
maximal 30 Personen han-
delt. Daher könnten die Fuß-
baller ihren Trainingsbetrieb
wieder aufnehmen – wenn
sie wüssten, wann es wieder
losgeht. Zudem sind Test-
spiele gegen Mannschaften
aus Nordrhein-Westfalen, wo
weniger strenge Abstandsre-
geln gelten, auch für nieder-
sächsische Teams möglich.

Amateurfußball: Vorläufiger Ligenzuschnitt für die neue Saison bei den Männern / Landesliga geteilt

Klar ist bereits, dass die
Landesliga der Männer in
eine Nord- und eine Südstaf-
fel aufgeteilt wird. Der SC
Melle trifft in der Südstaffel
unter anderem auf den VfR
Voxtrup und Aufsteiger SV
Bad Rothenfelde. Insgesamt
hat das Team von Trainer Ro-
land Twyrdy mit Hin- und
Rückrunde nur 18 Saison-
spiele zu absolvieren – zuzüg-
lich eines möglichen Auf-
stiegs- oder Abstiegsfinals
mit der Nordstaffel. Der Sai-
sonstart ist für den 6. Sep-
tember geplant.
18 Teams treten in der

kommenden Bezirksliga-Sai-
son an. Viktoria Gesmold
wird somit voraussichtlich
34 Saisonspiele bestreiten.
Eine Teilung wäre aber auch
hier denkbar. Neu in der Liga
sind die Aufsteiger SV Bad
Laer, Osnabrücker SC und
TuS Eintracht Rulle. Aus
sportlichenGründen hat sich

Von Sven Schüer der SC Türkgücü aus der Be-
zirksliga zurückgezogen.
Unterhalb der Bezirksliga

ist die Ligeneinteilung noch
nicht final abgesegnet. Der
Staffelentwurf, der nach den
Wünschen und Meldungen
der Vereine erstellt wurde
und der Redaktion vorliegt,
gibt aber bereits einen gro-
ben Überblick.
In der Kreisliga sind dem-

nach auch in der kommen-
den Saison der TV Welling-
holzhausen, der SC Melle II
und der TSV Riemsloh ver-
treten. Der TV Neuenkirchen
spielt mit dem Gedanken,
sich aus der Kreisliga zurück-
zuziehen, und ist im Entwurf
der Kreisklasse zugeordnet.
Bei dann 16 teilnehmenden
Teams würde jeder Kreisli-
gist wie in der Vorsaison vo-
raussichtlich 30 Punktspiele
absolvieren. Den Meister SV
Bad Laer ersetzen die beiden
Aufsteiger Spielvereinigung

Gaste-Hasbergen und SG
Wimmer/Lintorf.
Viel getan hat sich laut

Entwurf in der 1. Kreisklas-
se. Der TV Neuenkirchen als
möglicher freiwilligerAbstei-
ger aus der Kreisliga, der TSV
Westerhausen, SuS Buer, der
TSV Riemsloh II, der TVWel-
lingholzhausen II und Vikto-
ria Gesmold II würden in der
kommenden Saison in der
Kreisklasse antreten. Vikto-
ria Gesmold III hat sich da-

gegen zurückgezogen und
spielt in Zukunft in der 2.
Kreisklasse, wie auch Vikto-
ria-Abteilungsleiter Norbert
Stratmann bestätigte. Die
TVN-Reserve könnte laut
Entwurf ebenfalls freiwillig
absteigen. Weil auch der FC
Bissendorf II schon während
der abgebrochenen Saison
seinen Rückzug erklärt hatte
und Sultan Spor Bad Essen
laut Entwurf ebenfalls zu-
rückzieht, bestünde die 1.
Kreisklasse in der anstehen-
den Saison aus zwölf Teams.
Einziger Aufsteiger in die

1. Kreisklasse wäre laut Ent-
wurf der SC Melle III als
Fünfter der abgelaufenen
Saison in der 2. Kreisklasse.
Sowohl deren Meister SuS
Vehrte II als auch die dahin-
ter platzierten SV Melle
Türkspor, SV Wissingen II
und SuS Buer II würden so-
mit auf einen Aufstieg ver-
zichten.

Fußball: Viktoria undWTV bilden Spielgemeinschaft

C-Junioren gehen zusammen

MELLE Viktoria Gesmold
und TV Wellingholzhausen
haben sich darauf verstän-
digt, in der kommenden Fuß-
ballsaison 2020/21 eine
Spielgemeinschaft in der C-
Jugend einzugehen. Das er-
klären die Fußballvorstände
beider Vereine in einer ge-
meinsamen Mitteilung.
Die Fußballvorstände be-

finden sich seit Jahren im
Austausch und sind sich ei-
nig, dass eine Spielgemein-
schaft aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung und
der vielfältigen Freizeitmög-
lichkeiten der heutigen Ju-
gend über kurz oder lang un-
umgänglich ist.
Ziel der Kooperation ist es,

in der ersten Mannschaft
leistungsorientiert zu arbei-
ten und den Spielern zu er-
möglichen, sich auf gutem

Kreisliganiveau zu messen.
Besonders wichtig ist allen
Verantwortlichen aber, dass
durch die zweite Mannschaft
in der 1. Kreisklasse alle Spie-
ler regelmäßig Spielpraxis
sammeln und sich so weiter-
entwickeln können.
Beide Vereine haben die

Spieler und Eltern über die
Chancen und Risiken infor-
miert, die solch eine Spielge-
meinschaft mit sich bringt.
Die Beteiligten stehen dem
Projekt unvoreingenommen
gegenüber und sind der Mei-
nung, dass die JSG diese
Chance verdient hat.
Von Trainerseite werden

Steffen Gröne (Gesmold) und
Florian Lamping (WTV) für
die erste C-Jugend verant-
wortlich sein, Ansprechpart-
ner für die C2 sindHeiko Ves-
per (Gesmold) und Lukas Re-

deker (WTV). Verstärkt wird
das Trainerteam noch von
Ramon Plogmeyer, Tristan
Schriever, Justin Hampl, Flo-
rian Liesing und Fabian Li-
cher.
Perspektivisch können

sich beide Vereine vorstellen,
die Kooperation bedarfs-
orientiert auszuweiten.
Letztlich geht es darum, den
Kindern und Jugendlichen
gute Entwicklungsmöglich-
keiten zu bieten – sowohl
fußballerisch als auch per-
sönlich.
In der heutigen Zeit werde

immer wieder Toleranz ge-
fordert. Mit diesem Schritt
könne man Heranwachsen-
den diese Offenheit vorleben
und ihnen die Vorteile und
Perspektiven aufzeigen,
heißt es in der Pressemittei-
lung weiter. pm

Fußball: A- und B-Junioren der JSG Riemsloh/Westerhausen/Buer/Neuenkirchen ernten Früchte neuer Vereinskonzepte

Doppelaufstieg in die Landesliga
MELLE „Die Chance mussten
wir nutzen.“ Darin sind sich
dieVerantwortlichender JSG
Westerhausen/Riemsloh/Bu-
er einig. Die A-Junioren und
die B-Junioren nehmen die
Gelegenheit wahr und stei-
gen jeweils als Vizemeister
der Fußball-Bezirksliga in
die Landesliga auf.

Zweite Teams gemeldet

„Ausschlaggebend für
unsere Entscheidung war,
dass wir in beiden Altersstu-
fen auch ein zweites Team
melden können“, ergänzt
Jens Rüffer, 2. Vorsitzender
des TSVWesterhausen. Björn
Birke vom TSV Riemsloh
stimmt zu: „Es darf nicht
sein, dass Spielermit demKi-
cken aufhören, nur weil sie
den Sprung in die B1 oder A1
nicht schaffen oder einfach
nur zum Spaß Fußball spie-
len möchten. Bei uns wird
niemand aussortiert oder
weggeschickt.“ Rüffer bestä-
tigt: „Das würde auch nicht
unserem Auftrag als Breiten-
sportverein gerecht werden.“
Die Clubs fahren jetzt die

Ernte ein, die sie vor etwa

zehn Jahren gesät haben.
„Die Jungs, die jetzt Landes-
liga spielen, waren damals
die G- und F-Jugend-Kicker,
bei denen wir etwa zeitgleich
und unabhängig voneinan-
der in den Vereinen mit

einem neuen Konzept gestar-
tet sind. Dazu gehörte die
konsequente Ausbildung der
Vereinstrainer“, so die Ver-
antwortlichen.
„Mittlerweile haben wir in

den unteren Jahrgängen bis

D-Jugend fast nur Jungtrai-
ner und ab der C-Jugend fast
nur B-Lizenz-Trainer. Die
Ausbildung unserer Fußbal-
ler ist viel umfassender als
früher. So haben wir eine frei-
willige dritte Einheit einge-

führt, die vom Leichtathletik-
oder Kampfsporttrainer oder
von unseren Fitnesstrainerin-
nen geleitet wird. Nach an-
fänglicher Skepsis wollen die
Spieler diese Einheiten nicht
mehr missen“, so Rüffer.

„Die Landesliga-Aufstiege
haben auch mit der guten
Konstellation in den Vereins-
jahrgängen zu tun.Wir profi-
tieren alle voneinander. Die
Wahrscheinlichkeit ist so
größer, auch auf Dauer hö-

herklassig zu spielen sowie
ein zweites Team zu stellen“,
sagt Birke. Interessierte Spie-
ler (Jahrgänge 2002bis 2005)
können sich in Westerhau-
sen, Riemsloh, Buer oder
Neuenkirchen melden. pm

Souveränität überrascht selbst Fans

MELLEDieFußballprofis von
Arminia Bielefeld haben eine
herausragende Saison in der
2. Bundesliga mit dem Meis-
tertitel gekrönt. Die Anhän-
ger des Arminia-Fanclubs
„Schwarz-Weiß-Blau Gröne-
gau“ erzählen, wie sie den
Aufstieg in die 1. Liga beju-
belt haben und was sie sich
von der neuen Spielzeit er-
hoffen.
Der DSC Arminia Bielefeld

ist unter Cheftrainer Uwe
Neuhaus mit zehn Punkten
Vorsprung auf Mitaufsteiger
VfB Stuttgart Zweitliga-Meis-
ter geworden. Das Fußball-
Fachmagazin „Kicker“ adelte
Bielefelds Leistungenmit der
mit Abstand besten Durch-
schnittsnote aller Zweitligis-
ten in dieser Saison und so-
gar seit Einführung der
Zweitliga-Bewertung.
„Das war ein toller Auf-

stieg, aber er fühlte sich nicht
ganz richtig an,weil wir coro-
nabedingt noch nicht gefei-
ert haben. Natürlich haben
wir uns gefreut und auch aus-
getauscht, aber es gab schon
schönere Aufstiegsfeiern“,
berichtet Oliver Hoffmann,
Vorsitzender des in Melle be-
heimateten Fanclubs
„Schwarz-Weiß-Blau Gröne-
gau“. AuchwennderAufstieg
in die 1. Liga natürlich sport-
lich etwas ganz Besonderes
sei. Der 2. Vorsitzende Mi-

Arminia-Fanclub „Schwarz-Weiß-Blau Grönegau“ will Bielefeld-Aufstieg noch feiern

chael Diekmann hat daheim
zumindest in kleiner Runde
mit Familie und Nachbarn
zusammengesessen und „ein
paar Bier getrunken“.
Der Aufstieg kam für die

Arminia-Fans nicht völlig
überraschend, wohl aber die
Souveränität, mit der das
Teamdie 2. Bundesliga domi-
niert hat. „Die Arminia hat in
der Vorsaison schon gezeigt,
dass sie oben mitspielen
kann. Nun hat sie sich durch-
gekämpft und den Platz an
der Spitze bis zuletzt vertei-
digt. Das war ein verdienter
Aufstieg. Denn während wir
in den entscheidenden Par-
tien gegen die Konkurrenz
gepunktet und uns so ein
Polster erarbeitet haben, ha-

Von Heike Dierks ben die anderen Teams aus
der oberen Tabellenregion
sich gegenseitig die Punkte
abgenommen“, bilanziert
Hoffmann.
Sein Kompagnon sieht in

der Eingespieltheit der
Mannschaft den Grund für
den Erfolg. „Das Team hat
sich in den Vorjahren gefun-
den, der Stamm blieb zusam-
men. Das war in der abgelau-
fenen Saison unser großes
Plus gegenüber Stuttgart,
Hannover oder Hamburg.“
Man müsse nun auch an-

gesichts der finanziellen
Möglichkeiten realistisch
sein und den Abstiegskampf
für die neue Spielzeit anneh-
men. „Es wäre schön, nicht
sofort wieder abzusteigen.

Vielleicht können wir uns in
ein paar Jahren in der 1. Liga
etablieren“, hofft Hoffmann.
Für das erste Jahr gelte es,

die Liga zuhalten, imzweiten
Jahr solle der Club gezielter
verstärkt werden, um kon-
kurrenzfähig zu sein. Dabei
dürfe man unbequeme
Schritte nicht scheuen, auch
bisherige Führungskräfte
müssten auf den Prüfstand.
„Wennwir die neue Saison ir-
gendwo zwischen Rang zehn
und 14 abschließen sollten,
wäre das ein super Erfolg“,
äußert Diekmann.
Wichtig sei es, nicht gleich

den Trainer infrage zu stel-
len, wenn es mal fünf, sechs
Niederlagen in Folge geben
sollte. Hoffmann pflichtet
bei: „Der Trainer ist ein
Glücksgriff für Bielefeld.“
Der Fanclub-Vorsitzende fügt
an: „Auch Geschäftsführer
Samir Arabi sollte so weiter-
machen wie bisher und vor
allem junge, talentierte Spie-
ler verpflichten. Wir dürfen
nicht denFehlermachen, uns
wieder zu verschulden, und
Spieler holen, die unsere Ver-
hältnisse übersteigen.“
Die Grönegauer möchten

die Aufstiegsfeier noch nach-
holen und zugleich das fünf-
jährige Bestehen des 2015 ge-
gründeten Fanclubs feiern.
Der Vorstand hofft, dass im
Spätsommer ein gemütlicher
Nachmittagmit denFamilien
möglich sein wird.

Starten die Spiele nach der
Corona-Pause im Septem-
ber? Foto: imago images/Ralf Poller

Starkes Team für die neue Spielgemeinschaft der C-Junioren: Trainer Steffen Gröne, Ju-
gendwart Leon Hölscher, Jugendwart Thomas Linnemann, Abteilungsleiter Thomas Hack-
mann, FußballobmannNorbert Stratmann undTrainer Florian Lamping (von links). Foto: Lamping

Sie haben den Landesligaaufstieg der JSG-A-Jugend perfekt gemacht. Foto: Björn Birke Die zweiteA-Jugend der JSG, von der ein Großteil der Spieler nun aufrückt. Foto: NielsWagner

Der Fanclub Schwarz-Weiß-Blau Grönegau – hier Oliver Hoff-
mann, Frank Koepsel und Michael Diekmann (von links) vom
Vorstand –will die Austiegsfeier nachholen. Archivfoto: Dierks


