
Abstieg besiegelt
Fußball: Arminias Frauen können den Klassenerhalt nach zwei Unentschieden der Konkurrenz

sportlich nicht mehr verhindern. Wo Trainer Rerucha die bittere Nachricht erhielt

Von Uwe Kleinschmidt

Bielefeld. Arminia Bielefelds
Frauen sind aus der 2. Fuß-
ball-Bundesliga abgestiegen.
Durch das 2:2 des Kellerriva-
len VfL Wolfsburg II gegen
den Primus und FC Jena und
das gleichzeitige 1:1 Borussia
Mönchengladbachs gegen Bo-
cholt können die Armininnen
den Relegationsrang sechs
nicht mehr erreichen. Dabei
hatte die Mannschaft den Ab-
stieg am Samstag um 16 Uhr
in ihrer Quarantäne, also auf
der Couch erlebt. In der Hoch-
rechnung ist entscheidend,
dass die beiden verbleiben-
den Gegner Wolfsburg II (16
Punkte) und Turbine Pots-
dam II (17 Punkte) noch
gegeneinander spielen müs-
sen, nicht beide verlieren kön-
nen – und die Arminia (11
Punkte) somit nicht mehr bei-
de überholen kann.

»Es wäre auch
sportlich sehr

schwer geworden«

„Das tut übelst weh“, sagt
Arminia-Kapitänin Sandra
Hausberger. Damit meinte sie
sowohl die Tatsache, „dass wir
nicht auf dem Platz stehen
und uns irgendwie dagegen
wehren konnten“, sondern
auch, „dass wir jetzt als Mann-
schaft nicht beisammen sind“.
Dabei räumt Hausberger
durchaus ein, dass aufgrund
des Rückstandes auf Platz
sechs „es auch sportlich sehr
schwer geworden wäre“. Bis
einschließlich Donnerstag ist
das Team in Quarantäne, erst
amFreitagdürfensichallewie-
der treffen. Wenn kein neuer
positiver Corona-Befund da-
zwischenkommt.
Trainer Tom Rerucha hatte

sich in den entscheidenden
zwei Stunden ab Samstag, 14
Uhr, auf den Golfplatz ver-
drückt, verfolgte die Spiele der
Konkurrenz per Liveticker am
Handy. Die Abstiegs-Auswer-
tung des 45-Jährigen, der die
Mannschaft nach dem achten
Spieltag mit fünf Punkten
übernommen hatte, fiel ana-
lytisch aus: „Das Trainerteam
und ich haben mitten in der
Saison strukturell sehr viel ge-
ändert: Die Trainingsinhalte,
das Spielsystem und die Spiel-
weise. So etwas ist oft von
Pechbegleitet,weilmanbei et-
was Neuem auch Fehler
macht. Es fehlen die Routi-

nen.Dabei habenwir unsnicht
die Frage gestellt, ob das gut-
geht, sondern ob es schnell ge-
nug gutgeht was die Punkt-
ausbeute betrifft.“ Ging es
nicht ganz. Vor dem bisher
letzten Zweitliga-Spiel, dem
4:0 über Schlusslicht SpVg

Berghofen, stand eine 1:2-Nie-
derlage bei Borussia Bocholt.
Die letztlich entscheidende.
Das Bocholt-Spiel am Him-

melfahrtstag stand inmitten
einer „englischen Woche“ mit
drei Partien in sieben Tagen,
was laut Rerucha auch nicht

gerade förderlich für die Um-
strukturierungs-Maßnahmen
war. „Wir haben viel Neues
eingebracht, das sich dann
auch erst setzen muss in den
Köpfen der Spielerinnen.
Wenn man aber nach einem
Spiel nur Regeneration und

eine Einheit hat, wird es noch
schwieriger.“ Dabei zollt er
der Mannschaft „allerhöchs-
ten Respekt, wie sie den Trai-
nerwechsel, die extrem gerin-
ge Vorlauf-Zeit auf die Wie-
deraufnahme der Saison und
zuletzt den dichten Termin-
kalender weggesteckt“ habe.
Trotz der geringen Zeit nach
der Trennung von Trainer
Markus Wuckel seien die Ein-
schnitte ins Spiel alternativlos
gewesen: „Wenn wir nur auf
die Motivations-Schiene ge-
setzt hätten mit Appellen an
den Kampfgeist, wäre es auch
nicht besser geworden. Und
dafür wäre ich in jedem Fall
der falsche Mann gewesen“,
sagt Rerucha. Offiziell ist er
weiterhin Interimscoach der
Mannschaft. Nach Informa-
tionen dieser Zeitung soll sein
Arbeitspapier aber zeitnah in
ein dauerhaftes umgewidmet
werden.

Letzter
Strohhalm

zweigeteilte 2. Liga

Das Austragen der verblei-
benden zwei Saison-Spiele
gegen Wolfsburg II und Pots-
damIIdürfte sich fürdenDeut-
schen Fußball-Bund schwie-
riggestalten,weilnachdemof-
fiziell letzten Spieltag am
nächstenWochenende die Ab-
stellungszeit für die Auswahl-
spielerinnen beginnt. Davon
ist die Arminia mit U-17-Na-
tionalspielerin Maja Sternad
betroffen, auchWolfsburgund
Potsdam stellen Nationalspie-
lerinnen.
Vom ersten Anpfiff der

nächsten Saison sind die Arm-
ininnen noch sehr viel weiter
entfernt: Der DFB muss noch
entscheiden, ob er in aller-
nächster Zukunft eine weite-
re, zunächst nicht geplante
zweigeteilte Zweitliga-Saison
ansetzt. Für diesen Fall könn-
ten die Bielefelderinnen dem
Abstiegsgespenst noch ein
weiteres Mal ein Schnippchen
schlagen.
Mit der neuen Serie will

sich Sandra Hausberger der-
zeit allerdings noch nicht be-
schäftigen: „Das ist jetzt kein
Thema. Wir haben noch zwei
Spiele zu spielen, und das or-
dentlich. An die nächste Sai-
son denke ich jetzt noch nicht.
Aber ich kann mir schon vor-
stellen, dass es einige Spiele-
rinnen gibt, die das korrigie-
ren wollen.“

Arminias Frauen verpassen den Klassenerhalt

Uwe Kleinschmidt

Das Pech ist herübergeschwappt

Eins vorweg: Die Fußbal-lerinnen Arminia Biele-
felds sind ein herausragen-
der Sympathieträger des
Vereins. Auch wenn das
Wohl des DSC in diesem
Tagen vom furiosen Klas-
senerhalt der Männer in der
Bundesliga bestimmt wird.
Einen verschworenen Hau-
fen im besten Sinne stellt
auch die Frauen-Mann-
schaft. Vereint im Jubel
über Siege und in der tiefen
Trauer über Niederlagen.
Doch zur Wahrheit über
höchst unglückliche Nieder-
lagen in letzte Minute und
unermüdlichem Optimis-
mus gehört eben auch die
Ausbeute der Armininnen.
Ablesbar in der Tabelle, die
bekanntlich nie lügt. Und
den DSC jetzt als sportli-
chen Absteiger ausweist.
Schon in der Saison

2019/20 hatten die Biele-
felderinnen vom Saisonab-
bruch nach 16 von 26 Spiel-

tagen profitiert. Da stand
der DSC mit 15 Punkten auf
dem letzten Platz der 14er-
Liga – bei immerhin nur
einem Punkt Rückstand in
Schlagdistanz auf Rang
zehn. Die Trennung von
Markus Wuckel in dessen
18. Dienstjahr am 8. April
nach fünf Punkten aus sie-
ben Spielen war ein muti-
ger, aber auch konsequen-
ter Schritt. Der branchenüb-
lich als erhoffter „neuer Im-
puls“ bezeichnete Wechsel
zu Tom Rerucha aus dem
Nachwuchsleistungszen-
trum des DSC brachte aller-
dings statistisch nur gering-
fügige Besserung: Unter Re-
rucha gab es in sechs Spie-
len sechs Punkte: Herausge-
arbeitet in einem 5:3 gegen
RB Leipzig und einem 4:0
gegen Borussia Mönchen-
gladbach. Doch das der Ar-
minia in der langen Vergan-
genheit der Profimänner so
treue Pech ist herüberge-

schwappt auf das Frauen-
team. 0:1 gegen Mönchen-
gladbach, 0:1 gegen Carl
Zeiss Jena in der 85. Minu-
te, 1:1 in Berghofen trotz
klarer Überlegenheit in der
Hinrunde. Danach als Tief-
punkt ein 1:2 in Jena durch
einen peinlichen Elfmeter
in der Nachspielzeit. Punkt-
verluste, die in der Endab-
rechnung zu viel waren, in
der Summe zu schwer wo-
gen – und die Armininnen
auch einordnen am Südzip-
fel der Tabelle.
Der DFB hat noch nicht

entschieden, ob die 2. Liga
erneut in Nord- und Süd-
gruppe aufgeteilt wird und
die Arminia noch eine
Chance auf ein weiteres
Jahr am Grünen Tisch in
der 2. Liga bekommt. Zu
hoffen ist, dass die Arminin-
nen weiter Werbung für
den Verein betreiben. In
welcher Liga sie auch im-
mer spielen.

SarahGrünheid (amBall) istmit neunTorendie treffsichersteArmininder Saison.DenAbstieg ver-
mochte die bisherige Ausbeute nicht zu verhindern. FOTO: THOMAS F. STARKE

Die Armininnen um Kapitänin Sandra Hausberger werden die Bühne 2. Liga verlassen müssen. Foto: Thomas F. Starke

Sorry für alten Kreisliga-Text am Samstag

Durch einenpersönlichenFeh-
ler ist in unsere Samstag-Aus-
gabe ein Text über die Fuß-
ball-A-Ligisten TuS Ost und
Hillegossen geraten, der ver-
altet war. Der Autor hat dies

nicht zu verschulden – er ist
stets auf Ballhöhe. Wir bitten
den Fehler zu entschuldigen
und hoffen, dass die Corona-
Berichterstattung bald einer
sportlichen weicht. (uwe)

SVB-Talente lassen
Bestzeiten purzeln

Leichtathletik: In Melle beeindrucken Färber,
Timmerhans und Lewandowski

Bielefeld (cwk). Während in
Bielefeld das geplante Mee-
ting coronabedingt auf den
3./4. Juli verschoben werden
musste, gelang im niedersäch-
sischen Nachbarkreis die
Durchführung einer größeren
Laufveranstaltung mit konse-
quent umgesetztem Hygiene-
konzept. Das „Frank-Rüdiger-
Gedächtnissportfest“ war dem
zuletzt in Melle tätigen und
2019verstorbenenTrainerdes
Hürdensprinters Thomas
Munkelt (Olympiasieger 1980
in Moskau) gewidmet. Vier
junge SVB-Lauftalente nutz-
ten es zu beachtlichen Steige-
rungen über 800 Meter.
Drei Saisonstarts, drei Best-

zeiten: Der 17-jährige Jen-
ning Färber setzte seine Er-
folgsserie auch in Melle fort.
Im Sog des fünf Jahre älteren
FabianRiegelsberger (SVWer-
der Bremen, 1:55,86) unter-
bot er mit 1:56,15 Min. seine
in Karlsruhe vorgelegten
1:56,89 und wurde überlegen
Klassensieger. In der „ewi-
gen“ Bielefelder U-18-Besten-
liste überholte er den Jugend-
Europameister des Kriegsjah-
res 1941, Egon Schüler
(1:56,5), und hat jetzt nur
noch Torsten Mathiak (LG,
1:55,4/1980) vor sich. Des-
sen Kreisrekord in diesem
Sommer zu löschen, bleibt ein
reizvolles Ziel für ihn.
Ganz erfreulich auch die

Rückkehr seines ein Jahr älte-
ren Vereinskollegen Lasse
Timmerhans, der schon 2019
mit 1:57,67 Min. überzeugt
hatte und Jugend-DM-Starter
war. Nach der unbefriedigen-
den Saison 2020 verbesserte
er sich als U-20-Klassenbester
auf 1:56,92Min. und darf hof-
fen, sich bald für die Jugend-
DM zu qualifizieren (voraus-
sichtliche, aber noch nicht of-
fiziell bestätigte U-20-Norm:
1:56,70). Auch im nächsten
Jahr ist er noch in dieser Kas-
se startberechtigt.
Zwei Jugendliche, die in

einem gemeinsamen Rennen
1:56-er Zeiten abliefern: Das
ist ein Novum in der Bielefel-
der Leichtathletik. „Beide sind
heute sehr kontrolliert gelau-
fen“, lobte ihr Trainer Tho-
mas Heidbreder, „sie haben
aber noch Luft nach oben.“

Den positiven Trend fand er
deshalb bemerkenswert, weil
die Pandemie wichtige Chan-
cen der Saisonvorbereitung
verhindert hatte – Laufeinhei-
ten in der Halle und ein Trai-
ningslager. „Lasse und Jen-
ning haben aber das Winter-
training draußen im Stadion
solide und zielstrebig durch-
gezogen.“.
Für ein weiteres Nach-

wuchs-Highlight über 800Me-
ter sorgte der 13-jährige Gus-
tav Lewandowski mit einem
wahren Leistungssprung. Er
steigerte sich von2:22,93Min.
(2020) auf 2:08,12undknack-
te den 2019 im Stadion Ruß-
heide gelaufenen M-14-Kreis-
rekord vonBjarneHeidner (LC
Solbad Ravensberg, 2:08,84).

An der deutschen
Spitze seines
Jahrgangs

Und nicht nur das: Er setz-
te sich vorerst an die Spitze
der deutschen Saisonbesten-
liste seiner Jahrgangsklasse,
die laut DLV-Statistik bislang
mit 2:09,03 Min. angeführt
wurde. Auch die ebenfalls 13-
jährige, aber noch zur jünge-
ren Klasse zählende U-14-Sie-
gerin Jule Krüger blieb mit
2:25,12 Min. klar unter ihrer
bisherigen Bestzeit.
Über1.500Meterzeigte sich

SVB-Jungseniorin Jana Pal-
mowski (W 30) noch nicht in
Bestform, nach 4:53,82 Min.
erreichte sie das Ziel. Schon
am Vorabend standen in Mel-
le die längeren Strecken auf
dem Programm. Das Frauen-
rennen über 5.000 Meter ge-
wann Stephanie Strate
(17:16,73 Min.) vor der Düs-
seldorferin Denise Moser
(17:19,92). Diesmal verfolgte
sie aber keine eigenen Ambi-
tionen, sondern wollte ihre
junge Brackweder Vereinskol-
legin Nele Weike in der Tem-
poarbeit unterstützen. Doch
bei der U-23-Athletin lief es
nicht nach Wunsch, sie muss-
tesichschließlichmit17:52,20
Min. begnügen. „Ich habe kei-
ne Erklärung dafür“, sagte sie
enttäuscht.

Jenning Färber (Nr. 227) und Lasse Timmerhans (232) boten
in Melle vorzügliche Leistungen über 800 Meter. FOTO: FEICHT

Gustav Lewandowski (Nr. 229) bot über 800 Meter einen Leis-
tungssprung auf 2:08,12 Minuten. FOTO: FEICHT
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