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NACHRICHTEN

RHEDE (bri). Die Jahres-
hauptversammlung des
TV Rhede steht an. Sie be-
ginnt am Sonntag,
20. März, um 10.30 Uhr
im TVR-Vereinsheim, Am
Sportzentrum. Auf der
umfangreichen Tagesord-
nung stehen vor allem
Berichte, aber auch Jubi-
larehrungen, der Haus-
halt 2016 sowie Vor-
standswahlen. Der Vorsit-
zende ist Jürgen Berns-
mann, der im Herbst zum
Rheder Bürgermeister ge-
wählt worden war. In Ab-
stimmung mit dem Ver-
ein und der Politik wird
er ein weiteres Mal antre-
ten, allerdings wird seine

Amtszeit im Falle einer
Wahl nur ein Jahr statt
wie sonst üblich zwei
Jahre betragen. „Der
Grund dafür, dass ich
noch einmal antrete, ist
die Realisierung des Baus
der vereinseigenen Sport-
halle. Da muss teilweise
Personal eingestellt wer-
den. Der ganze Prozess
muss ein bisschen profes-
sioneller aufgezogen wer-
den, weshalb es schwer
ist, jetzt mittendrin einen
Nachfolger zu finden“,
sagte Bernsmann. Wenn
der Bau der Halle abge-
schlossen ist, soll ein
neuer Vorsitzender über-
nehmen.

TVR: Bernsmann tritt für ein Jahr an

BOCHOLT (bri). Die Jugend-
abteilung des SV Biemen-
horst trifft sich am Frei-
tag, 11. März, um 19.30
Uhr zur jährlichen Sit-
zung im Vereinsheim an
der Birkenallee. Neben ei-
nem Rückblick auf das
vergangene Jahr und ei-
ner Vorschau auf die
kommenden Monate
werden insbesondere die

Neuwahlen zum Jugend-
vorstand im Mittelpunkt
stehen. Eingeladen sind
alle Trainer und Betreuer
der Jugendmannschaften
sowie alle interessierten
Spieler der A- und B-Ju-
gendmannschaften bei
den Jungen und Mäd-
chen, teilte André Schlüt-
ter vom SV Biemenhorst
mit.

Jugendversammlung in Biemenhorst

ISSELBURG-HEELDEN (bri).
Der 1. FC Heelden lädt
zur Jahreshauptver-
sammlung ein. Sie be-
ginnt am Freitag, 11 .
März, um 20 Uhr in der
Gaststätte Langenhorst in

Heelden. Auf der Tages-
ordnung stehen Berichte,
Wahlen des Ältestenrates
und des Rechnungsprü-
fers, wie Martina Terhorst
vom 1. FC Heelden mit-
teilte.

1. FC Heelden wählt Ältestenrat

RHEDE/LEVERKUSEN (bri).
Christoph Uphues vom
LAZ Rhede und Christian
Jonen aus Rhede starte-
ten beim 35. Straßenlauf
„Rund um das Bayer-
Kreuz“ in Leverkusen
über die 10 000 Meter
und erzielten sehr
schnelle Zeiten. In dem
ambitionierten Teilneh-
merfeld erreichte Uphues
in 31:32 Minuten den
sechsten Platz in der

Männer-Hauptklasse
(Zielzeit unter 40 Minu-
ten) und den zehnten
Rang in der Männer-Ge-
samtwertung. Christian
Jonen lief in 34:15 Minu-
ten auf den neunten Platz
in der Altersklasse M35
und auf Rang 47 in der
Männer-Gesamtwertung.
Das Starterfeld bestand
insgesamt aus 846 Läu-
fern, wie Berthold Jonen
mitteilte.

Uphues in Leverkusen Sechster

BOCHOLT/DEN HAAG (bri). Im
Rahmen des „CPC-Loop“
Den Haag erwischte der
Bocholter Triathlet Daniel
Heddendorp vom Team
RoseBikes des Bocholter
Wassersportvereins einen
glänzenden Saisonauf-
takt. In 74:55 Minuten
pulverisierte er seine
Halbmarathon-Bestzeit
um über 1:30 Minuten.
Die Läufer hatten mit
sehr starken Windböen,
tiefen Temperaturen und
plötzlich einsetzendem
Hagel zu kämpfen. Dabei
lief Heddendorp im inter-
nationalen Elitefeld und
im Feld der niederländi-
schen Meisterschaften
auf den 87. Gesamtrang.

Der Gesamtsieger kam
aus Kenia und verpasste
nur knapp die 60-Minu-
ten-Marke. Der Kurs über
21,1 Kilometer ging quer
durch Den Haag. „Ich
wusste, dass ich eine Zeit
um 74 Minuten drauf ha-
be, doch dass ich sie bei
diesen erschwerten äuße-
ren Bedingungen bringe,
stimmt mich sehr posi-
tiv“, sagte Heddendorp.
Nun wird er das Training
noch einmal intensivie-
ren, denn Mitte April
wird Daniel Heddendorp
für Deutschland bei den
Duathlon-Europameis-
terschaften in Kalkar an
den Start gehen, wie er
mitteilte.

Heddendorp pulverisiert Bestzeit

FUSSBALL
Hallenturnier für Schulen, Ausrichter Albert-Schweitzer-Realschule (9 bis

13 Uhr, Halle Mitte, Herzogstraße)
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Von Jürgen Wegmann

BOCHOLT. „Glaube keiner
Statistik, die du nicht selbst
gefälscht hast“ – zugegeben,
eine ziemlich abgehangene
Redewendung. Die zudem
für den Deutschen Sportclub
für Fußballstatistiken (DSFS)
auch überhaupt nicht zu-
trifft. Das sagt auf jeden Fall
Gerold Dieker, der sich die-
sem Verein vor 15 Jahren
angeschlossen hat. „Wir se-
hen uns eher als Fußball-
Historiker und nicht als Sta-
tistiker und versuchen, den
Fußball ab 1900 zu erfassen.
Und zudem haben wir als
Ziel, Fehler zu entdecken
und zu eliminieren.“

Der Bocholter Dieker be-
grüßte am vergangenen
Wochenende seine Ver-
einskameraden zu ei-
nem Frühjahrstref-
fen in heimi-
schen Gefil-
den. Genau-
er gesagt,
die für die
westdeut-
sche Regi-
on Zuständi-
gen kamen in
den Zigeuner-
baron. Viermal
im Jahr finden
solche Treffen in lo-
ckerer Atmosphäre an
unterschiedlichen Orten
statt. Dazu kommt dann
noch ein bundesweites Tref-
fen und einmal im Jahr eine
Bundes-Jahreshauptver-
sammlung.

Dass ein Sammeln von Da-
ten auch in Zeiten von Inter-
net mit allen möglichen und
erdenklichen Informations-
quellen keineswegs eine ein-
fache Sache ist, erklärt der
aus dem Sauerland angereis-
te Marlon Simatos. „Es ist
unglaublich schwierig, an
Daten beispielsweise aus den
50er-Jahren heranzukom-
men. Die Vereine sind viel-

fach überhaupt nicht dafür
ausgestattet und machen in
solchen Sachen dann auch
oftmals nichts. Zudem war
die Berichterstattung für die
Zeitungen früher eine ande-
re. Die Redakteure sind da-
für da gewesen, zu schreiben
und nicht zu rechnen.“

Mehrere Projekte laufen
parallel. Ein Schwerpunkt ist
die Aufarbeitung von histo-
rischen Daten nach dem
Zweiten Welt-
krieg. Die Jah-
re 1945 bis
1963 des
Westdeut-

schen Fußballverbandes
sind erfasst und wurden
auch publiziert. Weiter geht
es aktuell mit den Jahren
1964 bis 1969.

Regelmäßig im Stadtarchiv
Gerold Dieker nennt als

gute Informationsquelle das
Bocholter Stadtarchiv. Der
Aufwand ist dabei nicht ge-
ring. „Mit rund zwei bis drei
Stunden jede Woche bin ich
schon dabei.“ Dieker, beken-
nender Fan des 1. FC Bo-
cholt, hat dabei seinen
Schwerpunkt auf die Regio-
nalligen gelegt.

Informationen werden ge-
sammelt, aufgedröselt und
dann mit den Daten aus den
von anderen Mitgliedern ge-
sammelten Bereichen zu-
sammengeführt und auch
veröffentlicht. Bislang sind
es über 260 Bücher und Bro-
schüren geworden. Fünfmal
im Jahr wird ein Vereinsma-
gazin gedruckt. Die aktuelle
Version beinhaltet eine
Chronik des Königlichen
Belgischen Fußballverban-
des (KBFV), startend mit Er-
gebnissen und der Ab-
schlusstabelle der ersten

Punkterunde der

Saison 1895/96. Meister
wurde damals der FC Lie-
geois, und in einer Siebe-
ner-Liga gab es auch schon
gleich zwei Absteiger.

Bleibt vor allem die Fra-
ge: Wen interessiert das
alles? „Leider zu weni-
ge“, erklärt Simatos.

„Uns aber auf jeden
Fall, zumal es ein Hob-

by ist. Wir möchten
uns auch unbe-

dingt öffnen
und andere
dafür begeis-
tern.“
363 Perso-
nen, Stand
Juli 2015,
haben sich
als Mitglie-

der des 1971
gegründeten
Vereins einge-
schrieben. Ge-
rold Dieker
fand den Weg
zu den Fußball-
statistikern
über eine An-
zeige im Fach-
magazin „Ki-
cker“. So richtig
aktiv ist aller-
dings nur ein

Bruchteil. Einige
ganz wenige
Frauen sind auch

dabei, „auch wenn
ich noch keine ge-
sehen habe“, sagt
Simatos.

Die Herren der Fußballzahlen
Mitglieder des Deutschen Sportclubs für Fußballstatistiken tagten in Bocholt / Daten aus 50er Jahren fehlen

er Interesse hat,
kann sich im Inter-

net unter www.die-fuss-
ball-statistiker.de einmal
informieren. Ansprechpart-
ner ist Harald Igel,
� 040/841988. Und natür-
lich steht auch Gerold Die-
ker Interessenten gerne Re-
de und Antwort
(� 02871/38274).
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Ansprechpartner

Als Fußball-Historiker sehen sich (von links) DSFS-Geschäftsführer Herbert Gerlach (Mettmann), Regional-
leiter West Michael Diepenbrock (Senden), Gerold Dieker (Bocholt) und Marlon Simatos (Sundern) an.  Foto: jw

BOCHOLT (bri). Dem SK Bo-
cholt ist ein großer Schritt in
Richtung Wiederaufstieg in
die Schach-Regionalliga ge-
glückt. Im Spitzenspiel der
Verbandsliga Münsterland
setzte sich das Team um Top-
spieler Martin Fuest 5:3 ge-
gen den TV Borken durch
und hat zwei Spieltage vor
dem Saisonende vier Punkte
Vorsprung auf einen Nicht-
aufstiegsplatz.

Beide Mannschaften wa-
ren in Bestbesetzung in das
Derby gegangen. Bereits früh
brachte Stephan Robeling an

Brett sechs den SK Bocholt
in Führung, als er einen Feh-
ler seines Gegners ausnutzte.
Nachdem sich Andreas
Wüstnienhaus am achten
Brett mit seinem Gegner auf
ein Remis einigte, war es An-
dreas Hunhoff am siebten
Brett, der eine spannende
Partie mit einem taktischen
Schlag siegreich beendete.
Am dritten Brett musste sich
dann Felix Naumann ge-
schlagen geben, dem nach
guter Eröffnung ein Fehler
unterlief, der zu viel Material
kostete. Nachdem Karl Stei-

ner an Brett fünf und Martin
Fuest an Brett eins remis
spielten, war es dann Sebas-
tian Hunhoff am dritten
Brett, der den entscheiden-
den Sieg für Bocholt einfuhr.
Als der Mannschaftserfolg
perfekt war, bot Karsten
Liesmann an Brett zwei in
leicht vorteilhafter Stellung
ein Remis an, was sein Geg-
ner annahm.

Bereits am kommenden
Spieltag kann nun beim Ta-
bellendritten SG Ahaus-Wes-
sum der Aufstieg unter Dach
und Fach gebracht werden.

■ Weniger gut lief es für den
SK Bocholt III in der zweiten
Bezirksklasse, der gegen die
SG Ahaus-Wessum unglück-
lich mit 1,5:2,5 unterlag.
Nachdem Maja Naumann
und Tobias Stevens ihre Par-
tien verloren hatten, stellte
Christian Hunhoff mit ei-
nem Sieg den Anschluss her.
Thomas Bollmann übersah
jedoch in gewonnener Stel-
lung zunächst ein einzügiges
Matt und dann ein Dauer-
schach seines Gegners, wel-
ches die knappe Niederlage
für Bocholt besiegelte.

Der Tabellenführer der Verbandsliga gewinnt das Spitzenspiel gegen den TV Borken klar mit 5:3

SK Bocholt vor Rückkehr in die Schach-Regionalliga

Stephan Robeling bringt den
SK Bocholt in Führung.  Foto: skb

BOCHOLT/AHAUS (bri). Der Bas-
ketball-Bezirksligist TSV
Borgers-Baskets Bocholt hat
das letzte Auswärtsspiel der
Saison beim VfL Ahaus mit
64:75 (37:37) verloren. „Wir
bewegen uns im Angriff
nach wie vor deutlich zu we-
nig und haben kaum Aus-
weichstrategien bei unseren
Spielsystemen. Dazu kam ei-
ne sehr schwache Rebound-
arbeit“, sagte Mannschafts-
sprecher Moritz Granzin.

Der TSV war nur mit sie-
ben Spielern und ohne Spie-
lertrainer Andreas Hessel-
mann angereist, welcher pri-
vat verhindert war. Zu Be-
ginn gerieten die Bocholter
schnell in Rückstand. Der
VfL zeigte sich sicher bei den
Würfen aus dem Feld und
von der Freiwurflinie. Für
den TSV hielt vorwiegend

Centerspieler Kevin Neuer
dagegen, der über die ge-
samte Spielzeit nicht zu
stoppen war. Dies zeigte sich
besonders im zweiten Vier-
tel. Hier konnte Neuer zehn
Punkte am Stück erzielen
und sein Team zur Halbzeit
beim Stand von 37:37 im
Rennen halten.

Nach der Pause warfen
sich beide Teams die Dreier
um die Ohren. Für den TSV
traf André Renzel mehrfach,
während der Aufbauspieler
der Ahauser seine Würfe aus
allen Lagen verwandeln
konnte.

Mit einem Einpunktrück-
stand ging es für den TSV ins
Schlussviertel. Hier ging
dem Gast letztlich die Puste
aus. Neuer, welcher mit 35
Punkten eine Karrierebest-
leistung erzielte, wurde nun

immer wieder gedoppelt
und fand für seine Pässe kei-
ne Abnehmer mehr. „Für Ke-
vin kam letztlich zu wenig
Entlastung“, sagte Granzin.

Der VfL hingegen konnte
sich auf seinen starken Auf-
bauspieler verlassen, der
auch von der Freiwurflinie
keine Unsicherheiten zeigte.
Nachdem die Bocholter vier
Minuten ohne Korberfolg
blieben, konnte der Rück-
stand nicht mehr entschei-
dend verringert werden.

Zum letzten Heimspiel der
Saison kommt nun die ETG
Recklinghausen am kom-
menden Samstag in die Jeri-
chohalle.

TSV Borgers-Baskets Bo-
cholt: Bauhaus (2), Buyting (4),
Kamps (3), Neuer (35), Renzel
(8), Schweers (13), Venhorst.

Der Basketball-Bezirksligist unterliegt im letzten Auswärtsspiel der Saison ersatzgeschwächt mit 64:75 beim VfL Ahaus

TSV-Basketballer verlieren trotz Neuers Punkterekord

Kevin Neuer (am Ball) kann die Niederlage für den TSV trotz
seiner 35 Punkte nicht verhindern.  Foto: cka


