
¥ Kreis Höxter/Bergheim. Spie-
ler, Funktionäre und Kreis-
Obleute haben die Schlägerei bei
der A-Liga-Partie am vergange-
nen Sonntag zwischen dem SV
Bergheim und dem TSC Stein-
heim scharf verurteilt. Einhelli-
ger Tenor: So etwas gehört nicht
auf den Fußballplatz. Dem Vor-
sitzenden Rudolf Weber und
Spieler Christoph Böddeker
vom SV Bergheim, die beide bei
demTumult verletzt worden wa-
ren, geht es unterdessen wieder
besser.

„So etwas darf es nicht auf
dem Sportplatz geben und darf
sich deshalb nicht wiederho-
len“, stellt Hermann-Josef
Koch, Vorsitzender des Sport-
kreises Höxter, klar. Der Sonder-
bericht zu dem Spiel sei noch
nicht beim Kreis eingegangen,
aber schon geschrieben worden.
Er biete dem SV Bergheim Hilfe
bei der Aufarbeitung der Vor-
kommnisse an. Zudem könne er
sich gut vorstellen, beide Par-
teien an einen Tisch zu holen.
„Ich habe aber nicht allzu viel
Hoffnung, dass der TSC Stein-
heim dabei mitmacht.“ Auf den
Sportplätzen lasse ganz allge-
mein der gegenseitige Respekt
zu wünschen übrig. „Diese Ent-
wicklung verfolge ich schon län-
ger, nicht auf den TSC bezo-
gen“, erklärt Koch. „Die ande-
ren Kulturen explodieren eher.
BeiTIG Brakel hingegen funktio-
niert es mit Ruhe.“ Beim TSC
Steinheim habe er dagegen
schon„Aufstände an derSeitenli-
nie“ erlebt. Der Verlust an Res-
pekt vor dem Gegner beginne
bei den Vereinen schon in den
untersten Jugendklassen, warnt
Koch.

Als Konsequenzen seitens der
Spruchkammer des Sportkrei-
ses seien nun Sperren für ein-
zelne Spieler möglich, sollte ih-
nen nachgewiesen werden, dass
sie beteiligt waren. Für die Länge
der Sperren gebe eine große
Spannbreite. „Ein Ausschluss ei-
nes ganzen Vereines geht nicht
soeinfach“, sagt Koch. Diese Ent-
scheidung liege außerdem beim
Verband.

Spielertrainer Emrah Celik
vom TSC Steinheim sagt, dass es
nach dem 2:1 durch Bergheim
„viel Unruhe“ gegeben habe.
Wer wen geschlagen oder getre-
ten habe, hätte er nicht gesehen,
da er sich nach dem Tor ent-
täuscht umgedreht hätte. „Es
sind Zuschauer auf den Platz ge-
stürmt“, berichtet er. Dass es so-
weit gekommen sei, mache er
SV-Coach Dieter Müller zum
Vorwurf. „Er hat 90 Minuten
lang nur provoziert – ein unfai-
rer Sportler“, sagt Celik, der Mül-
ler sonst als „menschlich super
in Ordnung“ kennen würde.
„Bei diesem Spiel hat er viele
Sprüche gerissen. Wir haben
uns einiges anhören müssen.“
Dadurch habe Müller die Zu-
schauer angeheizt und das habe
sich auf die Spieler übertragen.
„Wir haben versucht, nicht hin-
zuhören, aber irgendwann ist
eine Grenze erreicht“, sagt Ce-
lik. Zudem habe der Schiedsrich-
ter nicht sehr glücklich agiert
und Foulspiele sehr hart best-
raft. So habe er selbst bereits
nach seinem zweiten Foulspiel
vom Platz gemusst.

Laut Celik muss sich der TSC
„überall auf fast allen Plätzen
Sprüche anhören“. Einige
Teams wüssten genau, wie sie
dieses Mittel zur Provokation
nutzen müssten.

Rudolf Weber, Vorsitzender
beim SV Bergheim, berichtet,

dass es dem Spieler Christoph
Böddekerund ihm nach denkör-
perlichen Attacken wieder bes-
ser gehe. „Es geht so. Wir haben
beide noch Kopfschmerzen“,
sagt Weber. Er selbst habe beim
2:1-Siegtrefferhinter der Absper-
rung gestanden. TSC-Spieler
seien dann auf den Schiedsrich-
ter zugestürmt und er habe sich
dann dazwischen gestellt. „Ich
habe es heftig abgekriegt: Erst
Faustschlägeund dannist amBo-
den noch auf mich getreten wor-
den.“ So etwas habe er vorher
nicht für möglich gehalten.
„Sonst sinddas freundlicheMen-
schen“, weiß Weber. Sowohl
von Böddeker als auch von ihm
hätte die Polizei die Angaben für
eine Strafanzeige aufgenom-
men. Laut Weber sei das ge-
samte Spiel vorher schon sehr
hitzig gewesen. „Der Schieds-
richter ist ruhig geblieben und
hat sich einiges gefallen lassen.
Sonst wäre das Spiel schon eher
eskaliert“, sagt Weber. Sein Ver-
ein werde sich heute zusammen-
setzen, um das weitere Vorge-

hen zu besprechen. „Beide Ver-
eine müssen miteinander aus-
kommen.“ Sie trainierten
schließlich auch auf dem selben
Platz.

„So etwas habe ich in meinen
zwanzig Jahren als Schiedsrich-
ter noch nicht erlebt“, sagt der
Unparteiische aus Paderborn.
Die Stimmung sei während der
ganzen Partie sehr aufgeheizt ge-
wesen. Selbst angesichts dreier
Platzverweise gegen Steinheim
seier noch sehr sparsam mitKar-
ten umgegangen. Gegen Ende
hin hätten viele Spieler geschau-
spielert, um auf Zeit zu spielen.
Das habe zu der langen Nach-
spielzeit geführt. Nach dem
Faustschlag gegen Böddeker
habe er sofort die Rote Karte ge-
zückt. Aufgrund der Tumulte
hätten ihndann Bergheimer Ver-
antwortliche gebeten, sich in die
Kabine zurückzuziehen. „Ich
wollte das Spiel durchziehen,
auch wenn es nichts mit fairem
Sport mehr zu tun hatte.“

Jürgen Koch, Vorsitzender
des SSV Herlinghausen, der eine
Spielgemeinschaft mit dem SC
Uno Warburg bildet, kritisiert
die Vorkommnisse: „Gewalt ge-
hört nicht auf den Fußballplatz.
Man muss sich nach dem Ab-
pfiff die Hand geben können.“
Spieler mit ausländischer Ab-
stammung seien bei der Spielge-
meinschaft „total normal“. Auf
gegnerischen Plätzen gebe es
aber immer wieder mal Sprü-
che. „Wir sprechen die Leute
dann direkt darauf an oder su-
chen den Dialog mit demjeni-
gen Verein“, sagt Koch.

„Es ist nicht schön, vonVorfäl-
len wie diesem zu hören“, sagt
Erdogan Acar, Spielertrainer bei
TIG Brakel. Es sei aber sehr
leicht zu sagen, dass immer Aus-
länder schuld seien. „Ohne, dass
jemand provoziert, passiert
nichts“, sagt Acar. Provokatio-
nen und Beleidigungen käm-
men immer wieder vor. „Wir
bleiben ruhig und kommen des-
halb auch hauptsächlich mit je-
der Mannschaft klar“, so Acar.
Schlagen oder Treten sei nie-
mals eine Option. Einige Mann-
schaften im Kreis wüssten je-
doch genau, mit welchen Sprü-
chen sie provozieren könnten.

VON DIETER MÜLLER

¥ Marienmünster. Als der
Hochstift-Cup im Januar 2008
in Brakel startete und damit
die Sauerland-Serie ersetzte,
prognostizierte Adalbert Grü-
ner, Macher der Non-Stop-Ul-
tra Brakel und Ur-Gestein der
Laufszene: „Der Cup hat Zu-
kunft.“ Wie Recht er damit hat,
zeigte auch die Abschlussveran-
staltung der fünften Ausgabe
der Laufserie, die mittlerweile
21 Veranstaltungen umfasst.

In der Ackerscheune in Mari-
enmünster wurden die Sieger
des 5. Hochstift-Cups geehrt.
DerSV Kollerbeck erwies sich da-
bei als perfekter Gastgeber.„Ich
gratuliere allen, die einen Sieger-
pokal verdientermaßen entge-
gennehmen dürfen. Ich gratu-
liere auch allen, die an dieser Se-
rie teilgenommen haben. Denn
eines ist mir schon lange klar:
Wer Sport treibt, ist immer ein
Sieger“, sagte Robert Klocke,
Bürgermeister der Stadt Marien-
münster. Und beim SV Koller-
beck, in dessen Vorstand er bis
zu seiner Wahl zum Bürgermeis-
ter 26 Jahre lang als Geschäfts-
führer wirkte, bedankte sich Klo-
cke: „Ich wünsche mir, dass ihr
weiterhin ein Aktivposten in der
Stadt Marienmünster, im Sport
und in unserer Gesellschaft
bleibt. Ihr seid immer und über-
all würdige Vertreter der Stadt

Marienmünster.“ Robert Klo-
cke ist ein sportlicher Bürger-
meister: Er spielte nicht nur
lange für den SV Kollerbeck Fuß-
ball und Tennis, sondern lief die
5.000 Meter in 15:48 Minuten –
eine herausragende Zeit. Bern-
ward Brisgies, 1. Vorsitzender
des SV Kollerbeck, hob in seiner
Begrüßungsrede die Leistung
der Laufgruppe seines Vereins
um Heinrich Rheker hervor:
„Ihr habt mitVehemenz und Eu-
phorie die Laufserie in unseren
Verein eingebracht. Ich bedanke
mich bei euch für eure tolle Ar-
beit, ihr investiert viel Freizeit,
das ist nicht selbstverständlich.“

Zum zweiten Mal fand eine
Schülerwertung in der Laufserie
statt. Den Gesamtsieg holte sich
die 16-jährige Sara Fleschenberg
vom TuS Westheim, die eigent-
lich Fußballerin ist und zusätz-
lich dreimal in der Woche läuft.
Leopold Semelink von der LG
Warburg gewann die Schüler-

Gesamtwertung bei den Jungs.
Den „Reinhard-Nolte-Wander-
pokal für die beste Mannschaft
im Schülercup holte sich die LG
Warburg.

Christian Fiedler vom TSV
Schloß-Neuhaus holte sich den
Gesamtsieg in der Cup-Wer-
tung über zehn Kilometer be-
reits zum dritten Mal. Er setzte
sich gegen Thorsten Günther
vonActi Vita Neuhaus, der Zwei-
ter wurde, und Heiko Dolstra
von der LAG Wesertal durch.

Sandra Ricke vom TSV Kor-
bachnahm den Pokal für den Ge-
samtsieg über zehn Kilometer
bei den Frauen mit. Sie gewann
vor Anke Kerstein-Sutter vom
TSV Schloß-Neuhaus und Elfie
Hüther vom VfB Salzkotten, die
im vorigen Jahr den Gesamtsieg
über zehn Kilometer holte. Die
Fünf-Kilometer-Serie gewann
Vladislav Heints (TSV Schloß-
Neuhaus) vor Franz-Josef Schä-
fers vom SV Büren und Daniel

Alfermann vom Team Pader-
sonne. Elke Wolf (SSC Schar-
mede) siegte bei den Frauen
über fünf Kilometer vor Mar-
tina Rinteln von der LG War-
burg und Julia Menze vom LC
Paderborn.

Schnellster in der 20-Kilome-
ter-Wertung war der Delbrü-
cker Wolfgang Freitag vor Mar-
kus Böddeker vom TV Bad Dri-
burg und dem Warburger Frank
Hansmann. Mechthild Lappe
vom LT Elsen-Wewer gewann
bei den Frauen über 20 Kilome-
ter vor Anne Karina Schlüting
(HTSV Leiberg) und der Pader-
bornerin Monika Kattenbusch.

Die Idee, die Siegerehrung der
Hochstift-Cup-Serie in der
Ackerscheune durchzuführen,
hatte Heinrich Rheker. Eine
gute Idee. Denn die Acker-
scheune bietet ein festliches Am-
biente und eine angenehme At-
mosphäre.

5 Kilometer-Wertung Frauen
1. Elke Wolf SCC Scharmede
2. Martina Rinteln LG Warburg
3. Julia Menze LC Paderborn

5 Kilometer-Wertung Männer
1. Vladislav Heints Schl. Neuhaus
2. Franz-Josef Schäfers SV Büren
3. Daniel Alfermann Paderborn

10 Kilometer-Wertung Frauen
1. Sandra Ricke TSV Korbach
2. Anke Kerstein-Sutter Neuhaus
3. Elfie Hüther VfB Salzkotten

10-Kilometer-Wertung Männer
1. Christian Fiedler Schl. Neuhaus
2. Thorsten Günther Paderborn
3. Heiko Dolstra LAG Wesertal

20-Kilometer-Wertung Frauen
1. Mechthild Lappe Elsen-Wewer
2. Anne-Karina Schlüting Leiberg
3. Monika Kattenbusch Paderborn

20-Kilometer-Wertung Männer
1. Wolfgang Freitag Delbrück
2. Markus Böddeker Bad Driburg
3. Frank Hansmann LG Warburg

HOCHSTIFT-CUP 2012
DieSiegerliste

Mannschaftssieger:RonjaKemper,NinaRinteln,MarieAlbers,RicardaRose(u.v.l.),NiklasKemperund
LeopoldSemelink(o.v.l.)vonderLGWarburg.

´Dieauf dem Foto inder gest-
rigen Ausgabe der NW abge-
bildeten Personen haben
nicht zwangsläufig mit der
Rudelbildung und anschlie-
ßenden Schlägerei am vergan-
genen Sonntag zu tun.
´Die Rote Karte nach dem
Faustschlag gegen Christoph
Böddeker (SV Bergheim) er-
hielt nach Auskunft des
Schiedsrichters Metin Tan
(TSC Steinheim). (psg)

„DerCuphatZukunft“
LEICHTATHLETIK: Laufserie mit der Abschlussveranstaltung in Marienmünster gekrönt

INFO
Niedergestreckt

StolzeSieger: Lazlo Rab (l.) vom SV Kollerbeck gewann die U 8 und
Tom Nolting vom TV Bad Driburg war Schnellster in der U 10.

ScharfeKritiknach
Skandal-Derby

Verletzten geht es nach Schlägerei wieder besser

»So etwas als
Schiedsrichter

noch nie erlebt«

MitUrkundenausgezeichnet: Die schnellsten Schüler und Schülerinnen wurden bei der Abschlussveranstaltung des Hochstift Cups geehrt. FOTOS: DIETER MÜLLER

Marathonläufer: Thorsten Jaspert, Manuela Lange von der NSU Bra-
kel und Anton Dörenkamp machten alle drei Laufserien voll. Sie schaff-
ten die geforderten acht Läufer über 5, 10 und 20 Kilometer.

ZweiteüberfünfKilometer: Mar-
tina Rinteln von der LG Bauer-
kamp.

KlareWorte: Hermann Koch
mahnt respektvollen Umgang an.
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