
Von Valentin Dornis

Herdecke. „Los geht es, dreiMinuten
habt ihr“, sagt Ralf Krekeler und
drückt aufdieStoppuhr.Vonnunan
zählt jeder Ballwechsel an der
Tischtennisplatte: Beim Betriebs-
sportfest des Rotary Clubs Wetter-
Herdecke-Ruhrtal treten an diesem
Freitag 18 Mannschaften gegenein-
ander an. An acht Stationen gilt es,
Punkte für die Gesamtwertung zu
sammeln.

Ralf Krekeler ist der Sprecher des
heimischen Rotary Clubs, heute
steht er auch als Schiedsrichter an
der Platte. Er freut sich, dass auch in
diesem Jahr so viele Firmen mitma-
chen: „Die meisten kennen wir
schon aus den vergangenen Jah-
ren.“ Ralph Dihlmann, Präsident
der Rotarier, stimmt zu: „Wir sind
schon stolz, dasswir so viele Firmen
auf freiwilliger Basis zusammen-
kriegen.“

Rotarier aus den Niederlanden dabei
Die Teilnahme ist schließlich gar
nichtmal so günstig: 600Euro zahlt
jede angemeldete Firma. Das Geld
fließt zu 100 Prozent an die Rota-
rier-Aktion PolioPlus, die seit 1985
gegen Kinderlähmung (kurz: Polio)
kämpft. Bis heute konnte die Zahl
der Neuinfektionen weltweit von
350 000 auf 500 jährlich reduziert
werden. „Außerdem erhöhen zahl-

reiche Sponsoren den Spendenbe-
trag noch einmal“, erklärt Sprecher
Krekeler, während die Mannschaf-
ten in der Halle reihum die Statio-
nen wechseln.
Oben in der Cafeteria dagegen

gönnen sich die Gäste aus den Nie-
derlanden eine Pause. Der Rotary
Club Leusden ist seit fast 45 Jahren
Partnerclub der heimischen Rota-
rier – und Vorbild für den Betriebs-
sporttag. „Wir machen das seit 20
Jahren“, erzählt Diederick von der
Wall Baken. Sechs Jahre später star-
teten die Wetteraner das deutsche

Pendant dazu, seitdem sind die bei-
den Clubs regelmäßig als Teilneh-
mer beim jeweils anderen Club da-
bei. „Das sind immer schöne Tage,
weil man nicht im Büro sitzt, son-
dern gemeinsam Spaß hat“, sagt die
Niederländerin Paula Ritter. Sie hat
neben den sportlichen Aspekten
noch etwas anderes, auf das sie sich
beim deutschen Wettbewerb freut:
Mettbrötchen mit Zwiebeln. „Die
haben wir bei uns nicht, und hier
werden sie mit Liebe zubereitet“,
lobt Ritter.
Einen (nicht ganz ernst gemein-

ten) Kritikpunkt wollen die Gäste
aus dem Nachbarland aber noch
loswerden. Es geht um Station acht,
dasLochscheibenschießen. „Das ist
eine niederländische Erfindung,
aber hier wird nicht nach unseren
Regeln gespielt“, sagtDiederick von
der Wall Baken mit ernster Miene.
„Das ist natürlich ein Wettbewerbs-
nachteil für uns“, schiebt er hinter-
her und kann sich ein schelmisches
Grinsen nicht mehr verkneifen.
Schließlich geht es für die Teilneh-
mer vor allem um den Spaß am
sportlichenWettkampf – und natür-

lich um den guten Zweck.
Am Abend gegen 18 Uhr werden

schließlich die Sieger gekürt. Alle
Spielergebnisse werden über Plat-
zierungen in Punkte umgerechnet,
und da hat die Mannschaft der Fir-
ma Dörken MKS aus Herdecke die
Nase vorn.Den zweitenPlatz belegt
die FirmaRusche-Sieper ausWetter,
vor der Stadtsparkasse Wetter.
Noch wichtiger ist aber ein anderes
Ergebnis:AmEndedesTageshaben
die Sportler über 10 000 Euro für
den Kampf gegen Kinderlähmung
gesammelt.

Sport statt Arbeit – alles für den guten Zweck
Betriebssporttag des Rotary Clubs bringt über 10 000 Euro für den Kampf gegen Kinderlähmung

Teamarbeit war in der Sporthalle Oberwengern nicht nur beim „Skilaufen“ gefragt, viele der sportlichenAufgaben ließen sich nur gemeinsam lösen. FOTOS(3):VALENTINDORNIS

„Das sind schöne
Tage, weil man nicht
im Büro sitzt, son-
dern gemeinsam
Spaß hat.“
Paula Ritter, Mitglied des Rotary
Clubs Leusden (Niederlande)

Diederick von der Wall Baken aus den Niederlanden nutzte den Ausflug nach Wet-
ter auch als Vorbereitung auf den eigenen Betriebssporttagim April.

Sogar Minigolf stand auf dem Plan des Betriebssporttages. Zum Abschluss wurde
dann noch auf drei Feldern Volleyball gespielt.

AusWetter waren dabei:
Wessler & Söhngen Steuerbera-
tung, Bauunternehmung Volp,
Stadtsparkasse Wetter sowie die
Firmen Terex MHPS, Taprogge,
Rusche-Sieper und Bleistahl.

Aus Herdecke: Adler Apotheke
sowie die Firmen Idealspaten-
Bredt und Dörken MKS Systeme.

Aus Hagen gingen die Firmen
BasseDruck, Schake und Plock
an den Start.

Neben den Gastgebern war
außerdem noch der Rotary Club
Leusden (Niederlande) dabei.

18 Mannschaften
waren angemeldet

Wetter/Herdecke. Am Sonntag treten
die heimischen Teams in der Fuß-
ball-Kreisliga A zum 19. Spieltag an.
Der FC Herdecke-Ende spielt am

Sonntag bei RW Ennepetal-Rügge-
berg. EndesTrainer FrankHeneshat
Respekt vor dem Gegner: „Im letz-
ten Jahr haben gab es dort eine Klat-
sche, dasHinspiel war auf Augenhö-
he“, erinnert sich Henes. „Sie haben
eine starkeMannschaft und sind zu-
dem auf ihrem Rasen sehr heim-
stark. Wir müssen schon an unsere
Leistungsgrenze gehen, um etwas
Zählbares mitzunehmen.“
Am Bleichstein empfängt die TSG

Herdecke den FV Hiddinghausen.

„Gegenüber dem Vorsonntag
müssen wir uns schon erheb-
lich steigern“, fordert TSG-
Coach Peter Wongrowitz.
Marvin Kleinau ist angeschla-
gen, Andreas Gudd konnte
diese Woche nicht trainieren. „Da-
niel Czysch und Paul Polok stehen
am Sonntag in der Anfangsforma-
tion“, hat sich Wongrowitz bereits
festgelegt.
Für den TuS Wengern besteht eine

der Schwierigkeiten darin, sich auf
dieBesonderheitenaufdemAschen-
platz bei der SpVg Linderhausen
einzustellen. „Das wird ein Charak-
tertest“, so TuS-Trainer Christian

Hagemann (Foto). „Nach der
schlechten Leistung vom letz-
ten Sonntag ist Wiedergutma-
chung angesagt.“ Valentin De-
genhardt und Bünyamin Bu-
dak fehlen weiterhin, Diyar

Celik und Stammkeeper Björn Zell
sind angeschlagen.
Der SuS Volmarstein ist nach der

letzten Pleite zumSiegen verdammt,
allerdings stehen in den nächsten
Wochen Spiele gegen Gegner aus
der oberen Tabellenhälfte an. Am
Sonntag kommt BW Voerde mit
zahlreichen ehemaligen SuS-Spiel-
ern zur Köhlerwaldstraße, unter an-
derem Torjäger Michael Huwald.

Trainer Ralf Gütschow bleibt aber
nach wie vor optimistisch und
glaubt, die nötigenPunkte zumKlas-
senerhalt holen zu können. „Es ist ja
nicht so, dass wir in den letzten Wo-
chen chancenlos waren. Es haben
oft nur Kleinigkeiten gefehlt, die Er-
gebnisse waren immer knapp.“ Ro-
bin Freudenberg und Jonas Neubert
fehlen, der Einsatz von Mathias We-
ßel, Luca Sam-Cobbah, Markus Pie-
lot und Sebastian Lummel ist noch
fraglich.
InderKreisliga Bhat esderTuS Es-

born nach dem Remis der beiden
Konkurrenten jetzt wieder selbst in
der Hand. Am Sonntag spielt der

TuS beimNachbarn FC SWSilsche-
de II. „Die stecken im Abstiegs-
kampf.UnserPlan ist, gegen eine tief
gestaffelte Abwehr geduldig zu spie-
len und ähnlich viele Torchancen
herauszuarbeitenwie gegenWetter.“
Benny Köster fällt aus, dafür ist Sa-
scha Rittershaus wieder dabei. Der
Einsatz von Gerrit Lüling und Tor-
wart Marcel Riede ist noch fraglich.
Außerdem empfängt der FC Wet-

ter II um 12.30 Uhr den FC Herde-
cke Ende II, bei der TSG Herdecke
II ist um 12:45 Uhr der FSV Gevels-
berg II zuGast.DerSuSVolmarstein
II spielt um 13 Uhr an der Köhler-
waldstraße gegen BWVoerde II. Ka

„Charaktertest“ auf dem Ascheplatz für den TuSWengern
FC Herdecke-Ende in der Kreisliga A vor schwieriger Aufgabe. TuS Esborn hat es in der Kreisliga B wieder selbst in der Hand

Herdecke. Der FC Herdecke-Ende
bietet ab April zusammen mit dem
Nachwuchsleistungszentrum von
Borussia Dortmund ein spezielles
Training für Nachwuchs-Torwarte
an. In fünf Trainingseinheiten à 60
Minuten geht es unter anderem um
Fangtechniken und das Stellungs-
spiel. Zudem bekommen die Kinder
erste Tipps für die Entwicklung zum
„mitspielenden Torhüter“.
Der Kurs findet beim FC Herde-

cke-Ende auf dem Platz Am Kalk-
heck statt. Die Kinder trainieren in
drei Gruppen: F- und E-Jugend, D-
und C-Jugend sowie B- und A-Ju-
gend. Sowohl FC-Vereinsmitglieder
als auchInteressenten imAlter von7
bis 18 Jahren, die nicht Mitglied des
Vereins sind, können teilnehmen.
Der Torwartkurs läuft von Montag,
4. April, bis Freitag, 8. April, täglich
ab ca. 17 Uhr. Die Teilnahme kostet
75 Euro pro Kind (inklusive Wasser
und eine Teilnehmer-Urkunde).

i
Infos und Anmeldungen telefo-
nisch bei Andrea Klöppel unter

0176/76207638 oder per E-Mail an
vollgasflieger@fc-herdecke-ende.de.

Kurs für junge
Torwarte
AmKalkheck
FC Herdecke-Ende
kooperiert mit BVB

Herdecke.ZumletztenHeimspiel der
Oberligasaison 2015/16 empfängt
die A-Jugend der HSG Herdecke/
Ende am Sonntag die JSG HLZ Ah-
len. Anwurf ist um 11.30 Uhr in der
Bleichsteinhalle.
Die Handballer möchten sich mit

einem Sieg verabschieden, ehe An-
fang April die Aufstiegsrunde für die
Spielzeit 2016/17 beginnt. Gleich-
zeitig möchten sich die Jungs vom
Bleichstein auch für die hohe Nie-
derlage aus demHinspiel revanchie-
ren, die erst wenigeWochen zurück-
liegt. Das Trainergespann Christian
Feldmann und Dominik Formella
hofft, dass der HSG einige Spieler
mehr zur Verfügung stehen als zu-
letzt – erst am Freitag konnten sie
wieder eine Einheit mit größeren
Teilen der Mannschaft absolvieren.

Letztes Heimspiel
für die Jungs der
HSG Herdecke/Ende

Wetter. Der Fußball-Landesligist FC
Wetter empfängt am Sonntag den
Tabellensechsten Rot-Weiß Hüns-
born. Anpfiff ist um 15 Uhr auf dem
Platz amHarkortberg.
Die Wetteraner gehen allerdings

geschwächt in die Partie. Zwar ist
Kai Gottesbüren wieder zurück, da-
für hat eineGrippewelle dieDefensi-
ve lahmgelegt: Torwart Daniel Ha-
mann, Jan Kauermann und Ismael
Marjan fallen aus. „Da müssen wir
uns was zusammenbasteln“, sagt
TrainerMarcoHeld, fügt aberhinzu:
„Das darf uns nicht aus der Bahn
werfen.Hünsborn lebt vonderZwei-
kampfstärke und arbeitet als Mann-
schaft sehr stark zusammen. Wir
müssen genau so agieren, sonst ha-
ben wir wenig Chancen.“ VD

FCWetter empfängt
RotWeiß Hünsborn
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Sport in Wetter und Herdecke
Thorsten Langenbahn
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