
Krachender Abgang des Präsidenten
Stadtsportbund: Detlef Kuhlmann verabschiedet sich mit einer beispiellosen Anklagerede aus

dem Amt. Sein Nachfolger muss sich überraschend einem Gegenkandidaten stellen

Von Andreas Zobe (Fotos)
und Uwe Kleinschmidt

Bielefeld. Der scheidendePrä-
sident des Stadtsportbundes
Bielefeld, Detlef Kuhlmann,
hat in einer beispiellosen An-
klage-Rede die Vorgänge um
die Führungskrise in der Chef-
etage aus seiner Sicht erläu-
tert und den Vorstandsvorsit-
zenden Karl-Wilhelm Schulze
massiv angegriffen. Der 50.
Verbandstag musste zwangs-
läufig mit dem Verzicht auf
eine weitere Präsidentschaft
Kuhlmanns enden. Das er-
klärte er zum Ende seiner 70-
minütigen Ansprache den 137
Delegierten aus 60 Bielefel-
der Sportvereinen. Zum neu-
en Präsidenten wurde Volker
Wilde gewählt.
Wegen des großen An-

drangs und der Corona-be-
dingt notwendigen 3-G-Nach-
weise eröffnet Präsident Det-
lef Kuhlmann am Montag erst
mit 17-minütiger Verspätung
um 19.17 mit fester Stimme
den Verbandstag. Er und sein
Widersacher, der Vorstands-
vorsitzende Karl-Wilhelm
Schulze, hatten sich nach dem
Eintreffen Kuhlmanns im Gro-
ßen Saal der Ravensberger
Spinnerei keines Blickes ge-
würdigt.AufdemPodiumwur-
de Kuhlmann mittig zwischen
Vizepräsidentin Ramona Voß
und Vizepräsident Hendrik
Langen platziert. Auch hier
gabeskeinenAustausch.Kuhl-
mann konnte sich in seiner Be-
grüßung den Seitenhieb nicht
verkneifen, dass er seine Prä-
sidiumsmitglieder „erstmals
seit März wiedersehe“.
Den Tagesordnungspunkt 2

„Begrüßung und Eröffnung“
nutzte Kuhlmann zu einer
Klarstellung über die dubio-
sen Umstände, unter denen
er nicht selbst eingeladen ha-
be: „Es wurde mir unterstellt
und vom Vorstandsvorsitzen-
den per E-Mail mitgeteilt, ich
sei verhindert. Das trifft na-
türlich nicht zu. Ich war nie
verhindert. Ganz im Gegen-
teil: So wurde mir bereits im
April unverhohlen ebenfalls
schriftlich mitgeteilt, ich kön-
ne nicht Präsident bleiben, ich
möge zur Präsidiumssitzung
am 26. April meine schriftli-
che Rücktrittserklärung mit-
bringen, anderenfalls werde
die Öffentlichkeit von Quere-
len informiert.“

»Du redest seit
einer halben
Stunde Stuss!«

Im Folgenden erhob Kuhl-
mann weitere schwere Vor-
würfe zur „Demontage“ sei-
ner Person, zu „einem vorzei-
tigen Rücktritt“ durch das Prä-
sidium. Kuhlmann erklärte:
„Ich zögere immer noch, wie
ausführlich ich Ihnen denHer-
gang mit all den Details dar-
stellen und zumuten soll. Ich
zögere aber auch deshalb,weil
mir erst vor wenigen Tagen
schriftlich aus dem Präsidium
Konsequenzen angedroht
wurden für den Fall, dass ich
auf bestimmte Sachverhalte
der Führungskrise hier und
heute eingehe.“ Das war dann
Michael Krapp, Vertreter der
Sportjugend, doch zu viel. Er
polterte: „Detlef: Du redest
seit einer halben Stunde
Stuss!“
Über den nicht anwesen-

denEhrenpräsidentenund sei-
nen Vorgänger, Klaus Weber,
sagte Kuhlmann: „Er hat eine
außergerichtliche Auseinan-
dersetzung mit Androhung
einer Klage gegenmich als sei-
nen Nachfolger im Amt be-
gonnen. Soetwas kommtnicht
alle Tage vor, ist vielleicht so-
gar einmalig in Sportdeutsch-
land und geschieht hier bei

uns in Bielefeld: Es geht um
eine strafbewährte Unterlas-
sungsklage, die mir von Klaus
Weber seit April über seinen
Anwalt angedroht wird we-
gen einer Äußerung von ihm
selbst über den Vorstandsvor-
sitzenden Schulze während
eines vertraulichen Telefo-
nats mit mir. Diese Vertrau-
lichkeit hat Klaus Weber aber
leider selbst verletzt und In-
halte des Telefonats an Kalle
Schulze weitergegeben. Dar-
aufhin erhielt ich die Andro-
hung der Klage. Die Vertrags-
strafe beläuft sich auf 5.100
Euro.“ Er schloss „seinen“ TOP
2: „Meine Amtszeit endet drei
Tagesordnungspunkte spä-
ter.“ Der Applaus war eher de-
zent.
Vizepräsident Michael

Wendt erklärte: „Ich habe ir-
gendwann aufgehört mitzu-
schreiben bei verdrehten An-
schuldigungen, Vorwürfen
und Vorhaltungen.“ Zum Vor-
wurf der Ämterverquickung
Schulzes in SSB und der BTG:
„Diese Konstellation ist dem
Präsidium seit 30 Jahren be-
kannt. Auch Detlef Kuhlmann
hat diese Konstellation zu Be-
ginn seiner Amtszeit abgeseg-
net. Daraus jetzt einen Vor-
wurf zu konstruieren, halte
ich für schäbig.“
Wendt weiter: „Uns wird

hier unterstellt, wir wollten
den Präsidenten putschmäßig
abservieren. Das war ein lan-
ger und quälender Prozess.
Auch in den Sitzungen mit
ihm. Wir sind bombardiert
worden mit kleinteiligsten
Vorschlägen, die nicht umzu-
setzen waren.“ Und: „Wir ha-
ben einen Termin mit einem
Mediator gehabt: vergeblich.“
Thomas Boerscheper von

TuRa 06 sagte als Delegier-
ter: „Was hier abläuft, ist äu-
ßerst schlecht in der Außen-
darstellung. Detlef Kuhl-
manns Rede habe ich nicht
als professoral, sondern als
professionellempfunden.Viel-

leichtsolltenwirdarübernach-
denken, ob etwa Ramona Voß
als Vizepräsidentin zwar dem
Vorstandsvorsitzenden Karl-
Wilhelm Schulze vorsteht, in
der Bielefelder TG aber Schul-
ze ihr Vorgesetzter ist. Das ist
einfach unglücklich.“

»Ich will Sie nicht
mit einer so langen
Rede langweilen«

Schulze selbst wollte das
Plenum„nichtmit einer so lan-
gen Rede langweilen.“ An-
sonsten ließ er die Bemerkun-
gen Kuhlmanns links liegen
und berichtete im TOP 3 von
den Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie auf den Biele-
felder Sport, verwies auf 58
Infoschreiben an die Vereine
zum Umgang mit der Krise.
Er legte die gesunden Finanz-
zahlen des SSB, des Offenen
Ganztags und der Sportju-
gend vor. Präsidium und Vor-
stand wurden anschließend
einstimmig entlastet.
Michael Wendt bedankte

sich bei den scheidenden Prä-
sidiumsmitgliedern Riza Öz-
türk und Hendrik Langen, die
beide nicht erneut kandidier-
ten. So wie Kuhlmann: „Herz-
lichen Dank, Detlef, für dein
Engagement.“ Es gab Sonnen-
blumen und einen Gutschein
für ein Restaurant.
ZumWahlleiter beriefen die

Delegierten auf Vorschlag von
Michael Wendt den Vizepräsi-
denten des Landessportbun-
des, Diethelm Krause.
Abgesprochen mit dem ver-

bleibendenPräsidiumwarVol-
ker Wilde vom Alpenverein
Bielefeld als Kuhlmann-Nach-
folger. Doch der Delegierte
Wolfgang Horstmann vom Te-
lekom Post SV hatte anderes
im Sinne und schlug Boer-
scheper, den Vorsitzenden des
Handball-Kreises Bielefeld-
Herford, vor. Der war über-
rascht und spontan zugleich:
„Ich hatte gerade zehn Se-
kunden Zeit, mir das zu über-
legen. Aber ich habe einen
Neuanfang gefordert: Ichwür-
de die Wahl annehmen.“
Er sei leidenschaftlicherBie-

lefelder, Handballer und
Sportler. Volker Wilde warb

für sich auch mit dem Credo:
„Wir müssen auch dafür sor-
gen, dass wir weniger dicke
Kinder haben.“ Und er ver-
wies auf den im SSB notwen-
digen Generationenwechsel
im Vorstand. Die Kampfab-
stimmung brachte schließlich
in geheimer Wahl Volker Wil-
de mit 97 von 134 Stimmen
als neuen SSB-Präsidenten
hervor. Neu im Präsidium sind
die Vizepräsidenten Katja
Arendt (VfB Fichte) und Mi-
chael Menzhausen (SF Sen-
nestadt), bestätigt in ihren
Ämtern wurden Michael
Wendt und Ramona Voß.

Volker Wilde soll die Geschicke des SSB-Präsidiums als Präsi-
dent ab sofort mit ruhiger Hand leiten.

Die neue Führung des SSB: Die VizepräsidentenMichaelWendt (v. l.), Katja Arendt, Präsident Vol-
ker Wilde, Ramona Voß und Michael Menzhausen. FOTO: ANDREAS ZOBE

Kommentar

Uwe Kleinschmidt

Endemit
Schrecken

Der Stadtsportbund tritt
als Stimme und Dienst-
leister von gut 80.000
im Verein organisierten
Bielefeldern auf. Das tut
er im Schnitt sehr gut.
Während des zweijähri-
gen Missverständnisses
zwischen der Wahl und
der Abwahl des Präsi-
denten Detlef Kuhlmann
aber ist viel Schlamm in
die Schlacht getragen
worden. Unsportlich
ging es zu. Viel zu offen-
siv, ja aggressiv gingen
die Widersacher Kuhl-
mann und Karl-Wilhelm
Schulze in den Wochen
vor dem Verbandstag
aufeinander los. Mit
dem Visionär Kuhlmann
und dem Pragmatiker
Schulze trafen zwei
Welten aufeinander.
Das kann passieren, darf
es aber nicht in dieser
Form. Es war ein Ende
mit Schrecken. Daraus
muss das neue, alte, von
Schulze lancierte Präsi-
dium dringend lernen.
Als frischer Wind

durch den Ravensberger
Park zu wehen drohte,
entschieden die De-
legierten bei der Wahl
zum Präsidenten und
der Wahl eines Vizeprä-
sidenten gegen den be-
herzten Handballer Tho-
mas Boerscheper. Des-
sen spontane Courage
wurde nicht belohnt. Er
sagte: „Alles gut, ich bin
ein fairer Verlierer.“
Chance zum echten
Neubeginn vertan.

Ein Bild sagtmehr als alleWorte:Während der scheidende Präsident Detlef Kuhlmann sein Abschluss-Plädoyer hält, blättert der Vor-
standsvorsitzende Karl-Wilhelm Schulze sehr gelassen in seinen Unterlagen. Beider Zusammenarbeit ist nun beendet.

Stadtmeisterschaft
droht erneut Absage

Fußball: Der Kreis-Vorsitzende sieht Risiken
bei Ausrichtung der Hallen-Titelkämpfe

Von Peter Burkamp

Bielefeld. Die Sommerferien
sind zu Ende, der Herbst naht.
EtwavierMonatevordemJah-
resende findet üblicherweise
die Auslosung für die Bielefel-
der Hallenfußball-Stadtmeis-
terschaften statt. Doch die
Wahrscheinlichkeit ist groß,
dass die beliebte Veranstal-
tung zwischen Weihnachten
und Neujahr ein weiteres Mal
pausieren muss, eine Auslo-
sungdeshalbgarnichterst vor-
genommen wird. „Wir wer-
den im Kreis-Vorstand noch
einmal darüber sprechen auch
mit den ausrichtenden Ver-
einen und den Sponsoren“,
sagt Markus Baumann.
Ein erstes Meinungsbild hat

der Vorsitzende des Fußball-
kreises bei den Beteiligten be-
reits eingeholt. Die Tendenz
gehe aktuell eher in Richtung
Absage der Veranstaltung,
eine Entscheidung sei aber
noch nicht gefallen. Die Risi-
ken seien einfach zu groß,
meint Baumann. „Wir wissen
nicht, wie sich die Infektions-
zahlen entwickeln. Im Mo-
ment dürften nur ein Drittel
der Zuschauerplätze in den
Hallenbesetztwerden.Dasbe-
deutet etwa 400 in Jöllen-
beck, rund 150 in den Vor-
rundenhallen und 1.000 in der
Seidensticker-Halle zum Fi-
naltag. Die Veranstaltung lebt
von den Zuschauern und dass
man auch mal in der Vorrun-
de durch die Hallen streift“,
sagt Baumann.
Eine Meisterschaft kom-

plett ohne Fans könne er sich
absolut nicht vorstellen. Mit
beschränkten Zuschauerzah-

lenwäre sie wahrscheinlich je-
doch zu teuer. Baumann rech-
net mit höheren Personalkos-
ten, um Eingänge, den Status
der Besucher (geimpft, gene-
sen oder getestet) und die Be-
legung der – möglicherweise
fest zugewiesenen – Sitzplät-
ze zu kontrollieren. Allein die
Jöllenbecker Halle hätte sechs
Türen, die allesamt über-
wacht werden müssten. Auch
in der Rosenhöhe und in der
Seidensticker-Halle gebe es
mehrere Ein- und Ausgänge,
die von Sicherheitspersonal zu
besetzen seien. „Da sind die
Personalkosten einfach zu
hoch. Das rechnet sich für die
ausrichtenden Vereine dann
nicht mehr“, sagt Baumann.
Auch seien die Folgen von

möglichen Infektionsfällen in
den Sporthallen nicht abseh-
bar, sowie die Frage nach der
Verantwortlichkeit nicht ge-
klärt. Für die 24. Auflage der
Meisterschaft waren Türk Gü-
cü Sennestadt, der VfL Thee-
sen, der SV Ubbedissen und
der TuS 08 Senne 1 vorgese-
hen.
Vergangenes Jahr sei man

gut damit gefahren, rechtzei-
tig abzusagen, da die Vorbe-
reitung des Turniers einen er-
heblichen Aufwand bedeute.
„Wir können die Entschei-
dung nicht zu lange nach hin-
ten schieben und abwarten“,
sagt Baumann. Das Turnier-
heft, Gespräche mit Sponso-
ren und die Organisation des
Personals benötige Vorlauf.
„Deshalb werden wir in Kürze
noch einmal alle Beteiligten
kontaktieren und eine Ent-
scheidung treffen“, kündigte
Markus Baumann an.

Emre Peker (SC Hicret, l.) und Mario Nolle (VfL Theesen) bei
der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft 2019. FOTO: ANDREAS ZOBE

Stephanie Strates
gelungener Testlauf

Leichtathletik: Überlegener 10-Kilometer-Sieg
nach dem SVB-Trainingslager

Bielefeld (cwk). Stephanie
Strate in Top-Form: Die SVB-
Läuferinwar geradeaus einem
Trainingslager zurückge-
kehrt,das ihrVereinunterTho-
mas Heidbreder auf dem Ra-
benberg im Erzgebirge durch-
geführt hatte, und überrasch-
tesichselbst.Beimoffiziellver-
messenen Bever-Lauf in Ost-
bevern (Münsterland) domi-
nierte sie mit 35:42 Minuten
das Frauenrennen über zehn
Kilometer und lief fast vier Mi-
nuten Vorsprung heraus. Als
Zweite vervollständigte Anni-
ka Herrmann (TSVE, 39:39
Min.) den Bielefelder Doppel-
erfolg.
Strates 35-er Zeit ist wegen

ungünstiger Bedingungen
ähnlich hoch einzuschätzen
wie ihrKreisrekord,densieAn-
fang März 2020 in Leverku-
sen mit 34:50 Min. aufgestellt
hatte. Denn der Lauf in Ost-
bevern fand bei 26 Grad und
starkem Wind statt; auf dem
zweimal zu absolvierenden
Rundkurs wurde auch der
knapp ein Kilometer lange Ab-
schnitt am Fluss zur Heraus-
forderung,weil hier derUnter-

grund schwierig zu belaufen
war. In der deutschen Saison-
bestenliste für die Jungsenio-
rinnenklasse W 30, der Strate
seit Jahresbeginn angehört,
stehen nur fünf Läuferinnen
mit besserenZeiten.Nachdem
gelungenen Test kann die
Brackwederin ihren nächsten
Starts optimistisch entgegen-
sehen: Am 12. September will
sie in Hamburg zum Halbma-
rathon und am 10. Oktober
zum Hermannslauf antreten.

Stephanie Strate glänzte beim
Bever-Lauf. FOTO: KREFT
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