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TuS-59-Damen
erreichen den
Gruppensieg

Tolle Kulisse für
DHB-Frauen
Volles Haus, beste Stimmung, gelungene Party – die
Handballstadt Hamm präsentierte sich als perfekter
Heimstandort für die FrauenNationalmannschaft. Bereits
eine halbe Stunde vor Anpfiff des entscheidenden
WM-Qualifikationsspiels gegen Kroatien sorgten die
2 131 Fans in der ausverkauften Arena für tosenden Lärm
– eingepeitscht von Hallensprecher Kevin Gerwin, der
als Hammer ein wenig Lokalkolorit versprühte. Im Spiel
zeigten die Deutschen, dass
sie sich vom 24:24-Unentschieden aus dem Play-offHinspiel nicht verunsichern
ließen: Bereits zur Pause lag
das DHB-Team um die Ahlenerin Alicia Stolle mit 14:9
vorn. Danach musste die Auswahl acht Minuten vor dem
Ende noch einmal zittern,
ehe der 25:21 (14:9)-Sieg perfekt war.
FOTO: SZKUDLAREK

Dieser Platz ist wirklich der Hammer
FUSSBALL SVE Heessen stellt sich heute einer außergewöhnlichen Herausforderung in Bielefeld
VON PETER SCHWENNECKER

Hamm – Extra 3 ist ein politisches Satiremagazin, das vom
Norddeutschen
Rundfunk
produziert wird und in jeder
Woche den Irrsinn der Woche präsentiert. In der Sendung im Juni 2018 wurden
die fünf verrücktesten Fußball-Plätze ausgewählt. In einem Provinzstadion fuhr eine Dampflok direkt zwischen
Spielfeld und Haupttribüne
durch die Arena. Was allerdings keineswegs Rang eins
im Ranking bedeutete. Diesen belegte die Spielstätte des
FC Türk Sport Bielefeld, der
heute, Donnerstag, um 19
Uhr zum Relegations-Hinspiel um den Aufstieg in die
Fußball-Bezirksliga den SVE
Heessen empfängt. „Kupferhammer“ lautet der Name
des Platzes an der Von-Möller-Straße 54 im Ortsteil
Brackwede. Die Bezeichnung
ist durchaus treffend, denn
diese Anlage ist wirklich der
Hammer – und schon mehr
als kurios.
Der Belag besteht jeweils
zur Hälfte aus Rasen und Rotgrand. Auf beiden Seiten, bis
direkt an die Strafraumgrenze, wächst Gras, in der Mitte
gibt es rote Asche. Eine besondere
Herausforderung,

die die Heessener heute meistern müssen.
Zumindest wird die Mannschaft des SVE nicht unvorbereitet sein. „Wir haben uns
erkundigt“, bestätigt Jens
Heusener, der Sportliche Leiter. „Wir haben mit Leuten
gesprochen, die dort schon
gespielt haben.“ Heusener telefonierte unter der Woche
mit einem Vereinsvertreter
des Bielefelder Kreisliga-Meisters TuS 08 Senne. „Der hat
mir erklärt, dass Stollen auf
diesem Geläuf nicht angebracht sind, weil die Asche in
der Mitte knüppelhart ist“,
berichtet Heusener.
Der sieht angesichts der Begleitumstände die Gastgeber
zumindest im Hinspiel klar
im Vorteil. „Der Platz ist das
Pfund, mit dem sie wuchern
können“, sagt der Sportliche
Leiter. „Die wissen genau,
wie man darauf Fußball
spielt, auch, wie sich der Ball
verhält.“ Deshalb fordert er
die Heessener Mannschaft
auf, in erster Linie ruhig und
besonnen zu sein. „Wir müssen dort hoch konzentriert
auflaufen, selbst wenig zulassen, auf der anderen Seite
aber auch einmal unsere
Chancen konsequent nutzen.“ Das war laut Heusener
im ersten Entscheidungsspiel

Halb Rasen – halb Rotgrand: Der Sportplatz Kupferhammer in Bielefeld-Brackwede wird für die Mannschaft des SVE
Heessen zur besonderen Herausforderung.
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um den Aufstieg in Bergkamen gegen die SG Massen,
das der SVE nach Verlängerung unglücklich mit 1:3 verlor, nicht der Fall. „Wir haben
über weite Strecken ganz gut
gespielt, aber unsere Möglichkeiten eben nicht verwertet.“
Der FC Türk Sport Bielefeld
belegte in seiner Staffel mit
72 Punkten und nur einem
Zähler Rückstand auf den
TuS Senne Rang zwei, erzielte 111 Tore in 30 Spielen.
„Bielefeld verfügt über zwei
sehr gefährliche Stürmer, die
wir ausschalten müssen. Ich

denke, dass wir in dieser Hinsicht breiter besetzt sind. Bei
uns können mehrere Akteure Treffer erzielen“, meint
Heusener. Ein Vorteil ist seiner Meinung nach für den
SVE, dass er das Rückspiel am
Sonntag (15 Uhr) vor eigenem
Publikum im Marienstadion
austragen kann. Schon 2015
setzten sich die Heessener bei
ihrem letzten Aufstieg in der
Relegation nach einer 0:1Niederlage beim Hombrucher SV II im Rückspiel mit
5:0 durch.
Nach der Roten Karte von
Bergkamen wird Innenvertei-

diger Dominik Giffey fehlen.
„Wir wissen immer noch
nicht, wie lange er gesperrt
ist“, ärgert sich Heusener.
Linksverteidiger Dawid Franica ist in den Urlaub gefahren.
Hüseyin Bambil ist zurückgekehrt und steht wieder zur
Verfügung. Rouven Meschede plagte zuletzt eine leichte
Sommergrippe, steht aber
nach eigener Aussage zur
Verfügung.
Die Verantwortlichen der
Heessener zeigen sich weiterhin zuversichtlich, dass der
angestrebte Aufstieg im zweiten Anlauf gelingen wird.

Schließlich sind alle Personalplanungen ganz klar auf die
Bezirksliga ausgerichtet. Der
Verein hat in den vergangenen Wochen bereits einige
prominente Neuzugänge gemeldet. Angst, dass im Falle
des Nichtaufstiegs der eine
oder andere Akteur abspringen wird, hat Heusener nicht.
„Ich habe zuletzt noch einmal mit allen betreffenden
Spielern gesprochen. Die haben mir erneut bestätigt, dass
die Zusagen auch für die
Kreisliga gelten.“ Weiter will
der Sportliche Leiter darüber
vorerst nicht nachdenken.

KURZ NOTIERT

Illustres Feld bei der Fight-Gala

Tennis: Die beiden U12-Spieler des TuS 59 Hamm, Jan
Baumgärtel und Pauline Noldes, nahmen an den Kreismeisterschaften des Kreis
Werse teil. Baumgärtel holte
sich souverän den Titel, Noldes sicherte sich den zweiten
Platz. Mit Bronze und Silber
im Gepäck kam Anna Beßer
von den westfälischen Jugendmeisterschaften zurück.
Im Einzel musste sie sich im
Feld der Juniorinnen U18 im
Semifinale Louisa Völz geschlagen geben. Eine Runde
weiter ging es im Doppel an
der Seite von Paula Rumpf.
Am Ende gab es Silber.

KICKBOXEN Veranstalter Peter Meeser schwärmt von der Arena in den Zentralhallen

Fußball: Landesligist Werner
SC verstärkt sich mit drei
Hammer Akteuren. Jannis
Vertgewall wechselt von Absteiger SG Bockum-Hövel
zum Team von Trainer Lars
Müller. Furkan Cirak kommt
vom TuS Wiescherhöfen. Rene Nemitz stammt aus der AJugend des SV Westfalia Rhynern.
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VON PATRICK DROSTE

Hamm – Wenn er über die
Arena in den Zentralhallen
spricht, kommt der Schmallenberger Peter Meeser aus
dem Schwärmen kaum heraus. „Die Location sucht ihresgleichen. So etwas hatte
ich vorher noch nicht gesehen“, sagt der 1. Vorsitzende
des Interaktiven Budo Verbandes (IBV), der mit seinem
Mitstreiter Joachim Holtz am
Samstag ab 19 Uhr (Einlass 18
Uhr) die internationale FightGala im Kickboxen unter
dem Motto „Home of Champions“ veranstaltet. „Die Anordnung der Zuschauer ist
einmalig, wenn der Boxring
in der Mitte aufgebaut ist.
Und es ist grandios, wenn die
Kämpfer aus den Katakomben kommen. Kampfsport
und diese Arena passen perfekt zusammen.“
1300 Zuschauer finden
rund um den Ring Platz, Mee-

ser hofft, dass sich am Samstag 800 Fans des Kickboxens
zum Ökonomierat-Peitzmeier-Platz aufmachen. „Für die
erste Veranstaltung wäre das
ein voller Erfolg“, sagt der
IBV-Chef, der aber gleich hinterher schiebt, dass der Premiere noch weitere Kampfabende folgen sollen: „Wir
haben geplant, dass das eine
feste Einrichtung in Hamm
wird.“
Die Zuschauer können sich
aber nicht nur auf die optimalen Bedingungen mit einem guten Blick von allen
Plätzen zum Ring freuen,
sondern auch auf hochkarätige Duelle. Insgesamt 17
Kämpfe werden ausgetragen,
darunter ein Gefecht um die
Europameisterschaft und eines um die Deutsche Meisterschaft. „Wir haben da ein
buntes und illustres Feld zusammen mit Kämpfern aus
Deutschland, Schweden, Holland und Portugal“, sagt Mee-

Peter Meeser
1. Vorsitzender des IBV

ser, der sich natürlich vor allem auf die beiden Titelkämpfe freut. Aus lokaler
Sicht steht dabei das Duell
des Hammers Ahmad Ghasemi gegen Paul Thissen aus
Iserlohn im Mittelpunkt. „Es
ist gut, bei einer Veranstaltung einen Kämpfer aus der
Stadt dabei zu haben. Ahmad
hat auf unseren Wettkämpfen immer Topleistungen gezeigt und sich als fairer Sportler präsentiert, der seinem
Gegenüber den nötigen Respekt gezollt hat“, erklärt
Meeser, warum er Ghasemi
für den Kampf um die Deut-

sche Meisterschaft im Kickboxen nominiert hat.
Sportlich einen noch höheren Stellenwert hat das Aufeinandertreffen von Ali Rezaie
(Contact Sport Bochum) und
Farhad Davoodi (Main Gym
Frankfurt). Rezaie ist aktuell
die Nummer eins in Deutschland, Davoodi dürfte angesichts seiner zuletzt gezeigten Leistungen aber ähnlich
stark sein. „Farhad ist nicht
weit weg. Das wird eine gewaltige Nummer zwischen
den beiden“, betont Meeser,
der gleichzeitig verspricht,
dass auch die anderen Kämpfe – darunter zwei Frauenduelle – spektakulär werden
und für eine besondere Stimmung auf den Zuschauerrängen sorgen werden. „Es geht
im Ring mächtig ab, da ist
mehr Action angesagt als
beim Boxen“, sagt der erfahrene Promoter. „Beim Kickboxen wird nicht nur mit den
Fäusten gekämpft, sondern

auch die Knie und die Füße
sind im Einsatz. Alles ist sehr
explosiv, es kommt keine
Langeweile auf. Und es gibt
auch kein Abtasten, es geht
sofort zur Sache. Das reißt
das Publikum mit.“
Zudem gibt es im Rahmenprogramm einen Auftritt von
Kim Brüning, die asiatische
Kampfsportarten wie Karate,
Taekwondo oder Kickboxen
mit Aerobic kombiniert und
in Workouts zu schneller Musik praktiziert.
Im Foyer der Zentralhallen
werden Verkaufs- und Infostände aufgebaut, so dass sich
die Zuschauer zwischen den
Kämpfen dort mit Material
eindecken oder sich einfach
nur informieren können.

Eintrittskarten
Eintrittskarten gibt es im
Vorverkauf an der Kampfsportakademie am Caldenhofer Weg 83 oder an der
Abendkasse.

Hamm – Mit sieben Siegen
und lediglich drei Niederlagen beendeten die TennisTeams des TuS 59 Hamm
den vergangenen Spieltag.
Die Damen I machten den
Gruppensieg gegen den TC
Kamen-Methler
perfekt.
Nur an ihrem ersten Spieltag mussten sie eine Niederlage in Kauf nehmen. „Das
war natürlich kein guter
Saisonauftakt, aber eventuell war es auch ein Weckruf,
um unser Ziel zu erreichen.
Spätestens gegen Parkhaus
Wanne-Eickel war der Knoten geplatzt“, sagte Kapitänin Charline Cordes. Jetzt
wartet auf die TuS-Damen
im Endspiel um den Aufstieg in die Verbandsliga der
TC Blau-Weiß Soest.
Die Damen 30 machten
einen
entscheidenden
Schritt Richtung Klassenerhalt in der Regionalliga. Sie
besiegten den TV Rot-Weiß
Höxter mit 6:3. Die Damen
40 könnten die dritte Mannschaft des TuS 59 auf Regionalliga-Ebene werden, sie
besiegten den TC Lössel-Roden mit 6:3. „Das ist eine
sehr gute Saison für uns.
Wir haben häufig am Aufstieg gekratzt. Vielleicht ist
es dieses Jahr endlich soweit. Wir haben einen guten Teamgeist und ich bin
optimistisch gestimmt, das
Endrundenspiel erreichen
zu können“, sagte Mannschaftsführerin Lisa Graef
nach der Partie.
Das Wunder vom TuS 59
schafften allerdings die Herren. Gegen den Oelder TC
BW sahen sie sich eher in
der Außenseiterrolle, zumal
diese mit dem ehemaligen
Herren-30-Bundesligaspieler Sebastian Zeisel anreisten. Zwischenstand nach
den Einzeln auf heimischer
Anlage: 2:4. Da sie nicht unbedingt als Doppelspezialisten bekannt sind, waren die
Hammer zunächst wenig
optimistisch. Die Doppel
zwei und drei gingen mit
deutlichen Siegen an die
TuS-Herren. Nun lag es an
Kapitän Henrik Voss und
Benjamin Ambrosy. Nachdem der erste Satz verloren
gegangen war, kämpften sie
sich zurück in die Partie.
Mit lautstarker Unterstützung der Mannschaftskollegen schafften sie das Unmögliche und siegten mit
12:10 im Match-Tie-Break.
„Das war einfach nur großartig. Auf uns hätte an dem
Tag keiner mehr einen Pfifferling gesetzt, aber wir haben es als Mannschaft doch
noch geschafft, die Punkte
hierzubehalten.
Großes
Kompliment an meine
Jungs“, sagte Kapitän Henrik Voss.
Die Verbandsliga-Mannschaft der Herren 30 errang
bei der TSG Kirchlengern
mit 6:3 einen weiteren Sieg.
In den letzten beiden Spielen geht es nun auch für sie
um den Aufstieg. Die Herren 30 II musste sich hingegen nach einer weiteren
Niederlage, diesmal beim
Lüner SV, mit etwas Pech
aus der Bezirksliga verabschieden.
Die Herren 40 des TuS 59
Hamm siegten gegen den 1.
TC Hiltrup nach einer starken Mannschaftsleistung
mit 7:2. Für die Regionalligamannschaft der Herren
50 stand ein Doppelspieltag
an. Gegen den Kölner THC
Stadion Rot-Weiß fuhren sie
zuerst einen 5:4-Sieg ein,
drei Tage später aber mussten sie sich dem favorisierten THC Münster mit 3:6 geschlagen geben.
Chancenlos waren die
Herren 70 des TuS 59 in der
Bezirksliga gegen den starken Gegner vom Turnerbund Rauxel. Sie unterlagen
mit 0:6.
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