
Trainerwechsel unter Brudervereinen
Basketball: Robert Huelsewede verlässt das Oberliga-Team der SV Brackwede und heuert in
der 2. Regionalliga als Coach des TSVE an. Dort erlebte er bereits als Spieler große Zeiten

Von Torben Ritzinger

Bielefeld. Einen Wiederbe-
ginn des Ligabetriebs soll es
EndeOktober auch für die hei-
mischen Basketballerinnen
undBasketballer derSVBrack-
wede und des TSVE geben.
Von einem zum anderen gro-
ßen Bielefelder Verein wech-
selt nun Trainer Robert Huel-
sewede. So steigt der 31-jäh-
rige Coach vom Oberligisten
SVB zum Zweitregionalligis-
ten TSVE auf. Er freue sich
auf den Schritt und sei erst-
mal froh, dass wieder ohne
Einschränkungen Basketball
gespielt werden könne. Huel-
sewede sagt: „Dank desWech-
sels kann ich in der Stadt blei-
ben und mich auf dem nächst-
höheren Niveau beweisen.“
Dabei folgt der 1,98 Meter-

Mann auf Quincy Shannon.
Für den US-Amerikaner ist die
basketballfreie Corona-Zeit
höchst unglücklich verlaufen,
denn so konnte Shannon sein
neues Team über ein knappes
Jahr gar nicht kennenlernen.
Nun lief sein Vertrag aus. „Er
wollte sich selbst in eine an-
dereRichtungentwickeln,und
so haben wir uns freund-
schaftlich getrennt“, erläutert

Emre Atsür. Erfreut zeigt sich
derTSVE-Abteilungsleiter nun
über den Neuzugang an der
Seitenlinie. „Robert erledigt
seinen Job mit einer hervor-
ragenden Qualität. Wir sind
stolz und glücklich, ihn jetzt
wieder bei uns zu haben.“
Damit bezieht sich Atsür auf

die Spielerlaufbahn von Huel-
sewede, die ihn bereits zum
Ende der Jugendzeit in den
Herrenbereich aufrücken ließ.
Bei den TSVE-Dolphins feier-
te Huelsewede nicht nur sein
Debüt im Seniorenbereich,

sondern erlebte mit Atsür und
auch dem jetzigen TSVE-Ju-
gendtrainer David Bunts mit
der Saison 2007/08 in der
Zweiten Liga ProB den sport-
lichen Höhepunkt der Ver-
einsgeschichte. Im Anschluss
ging es für Huelsewede zum
damaligen Erstligisten Pader-
born Baskets (zunächst NBBL)
und später etwa nach Cuxha-
ven und zum Mitteldeutschen
BC in der ProA. Verletzungs-
probleme warfen den ehema-
ligen deutschen Juniorenna-
tionalspieler jedoch immer

wieder zurück. Und so been-
dete Huelsewede seine Profi-
laufbahn bereits mit Mitte 20.
Nun beginnt für den neuen

TSVE-Trainer und sein Team
langsam die heiße Phase der
Saisonvorbereitung, es wer-
den demnächst einige Test-
spiele folgen. „Ich habe aktu-
ell einenPoolausetwa20Spie-
lern, aus denen sich in den
nächsten Wochen der finale
Kader für die Saison heraus-
kristallisieren wird“, erklärt
Huelsewede. Neben der ers-
ten Herrenmannschaft leitet

er die männliche U 18 des Ver-
eins und damit wird es, wie
es in den vergangenen Jahren
beim TSVE üblich war, einen
Übergang in Person zwischen
höchster Jugend und erster
Herrenmannschaft geben.
Im U-Bereich engagierte

sich Robert Huelsewede schon
in der vergangenen Saison im
TSVE. Nicht nur deshalb war
der Weg über den Teuto-
Kamm ein unbeschwerlicher.
Emre Atsür: „Wir arbeiten mit
Brackwede gerade in der Ju-
gend sehr eng zusammen, ent-
wickeln 3x3 in Bielefeld ge-
meinsam – das ist unser Bru-
derverein.“
FürHuelsewede geht es der-

weil in seine zweite Saison
als Basketballtrainer, nach-
dem die Serie 2020/21 kom-
plett entfallen war. „Ich hätte
auch gerne an die vorherige,
erfolgreiche Oberliga-Saison
mit Brackwede angeknüpft“,
betont Huelsewede. Doch der
Restart des Basketballs nach
der langen Corona-Pause sei
nun der ideale Zeitpunkt für
den Neubeginn beim TSVE ge-
wesen. Bei der SV Brackwede
wird zur Zeit noch nach einem
Trainer für das Oberliga-Team
gesucht.

Robert Huelsewede ist wieder
TSVEer. FOTO: PRIVAT

RobinRichter unddieTSVE-Spieler gehenmit einemneuenTrai-
ner in die Saison der 2. Regionalliga. FOTO: ANDREAS ZOBE

Spielabsagen für
Hüpker und Bulldogs

Corona: Footballspieler melden positive Tests.
VfB Fichte zum Teil noch in Quarantäne

Bielefeld (pep). Das Stadion
Rußheide scheint für die hei-
mischen Ballsportler kein gu-
tes Pflaster zu sein. Nach den
Fußballern des VfB Fichtemel-
deten nun auch die Bielefeld
BulldogspositiveCorona-Test-
befunde. Die „Hüpker“ ver-
passten wegen mehrerer Co-
rona-Fälle bislang schon zwei
Spiele und werden auch am
Sonntag noch einmal pausie-
ren müssen. Der Westfalenli-
ga-Staffelleiter hat das Heim-
spiel gegen Borussia Emsdet-
ten abgesagt, da die Vorlauf-
zeit von fünf Tagen nach Qua-
rantäneende vor dem nächs-
ten Spiel nicht gewährleistet
werden kann.
„Mitglieder aus dem Trai-

nerstab waren bis einschließ-
lich Donnerstag in Quarantä-
ne, es gibt einzelne Spieler,
bei denen die Frist erst Mon-
tag abläuft“, sagte VfB-Fichte-
Trainer Philipp Willmann. Für
nächstenDonnerstag, 16. Sep-
tember, 19 Uhr, ist das Nach-
holspiel des VfB Fichte gegen
den VfL Theesen angesetzt.
Bei den Bulldogs hatte sich

zunächst ein Spieler am Mon-
tag wegen eines positiven Co-
rona-Selbsttest gemeldet. Am
Mittwoch kamen drei weitere
hinzu. Die Konsequenz: Das
für Samstagnachmittag ge-
plante Auswärtsspiel bei den
Gelsenkirchen Devils ist abge-
sagt worden. Noch ist unklar,
ob das Heimspiel gegen die
Troisdorf Jets am Samstag,

18. September, stattfinden
kann. Der American Football
und Cheerleading Landesver-
band (AFCV) hat die Partie in
Gelsenkirchen bereits neu an-
gesetzt: Sie soll an die Saison
angehängt und am 9. Oktober
gespielt werden.
Nachdem die Vereinsfüh-

rung des heimischen Ameri-
can-Football-Clubs am Mon-
tag erfahren hatte, dass ein
Selbsttest eines Spielers posi-
tiv ausgefallen war, sagte sie
umgehend das für den Abend
geplante Training ab, infor-
mierte das Gesundheitsamt
der Stadt und die Bonn Ga-
mecocks, die am Samstag auf
der Rußheide Gegner waren.
„DerbetroffeneSpielerkann

ein gültiges Impfzertifikat
nachweisen“, erklärteMax Lu-
eg, Vize-Präsident Marketing
und Spieltagsverantwortli-
cher bei den Bulldogs. Am
Mittwoch bestätigte ein posi-
tiver PCR-Test die Infektion
des Spielers. Da drei weitere
Akteure positive Testergeb-
nisse lieferten, beschloss der
Verein, den Trainingsbetrieb
des gesamten Vereins bis zum
13. September zu stoppen und
das Spiel in Gelsenkirchen ab-
zusagen.
„Unser Fokus muss auf der

Sicherheit unserer Mitglieder
liegen. Daher bleibt uns keine
andere Wahl, als den Sport-
betrieb ruhen zu lassen und
die Lage nächste Woche neu
zu sondieren“, sagte Lueg.

Auftakt mit der Faust in der Tasche
Handball: Der TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck nimmt den Betrieb in der Oberliga auf, obwohl der

Trainer einen ganz anderen Spielplan im Sinn hat. Das Saisonziel ist klar definiert

Von Uwe Kleinschmidt

Bielefeld. Pierre Limberg ist
immer noch angefressen. „Der
Saisonstart kommt viel zu
früh“, sagt der Trainer des
Handball-Oberligisten TuS 97
Bielefeld-Jöllenbeck. Dabei
hatte sein Team zum ord-
nungsgemäßen Auftakt am
vergangenen Wochenende
noch spielfrei, steigt erst an
diesem Samstag wieder ein.
„Wir trainieren seit Anfang Ju-
ni. Aber dann waren die Hal-
len erst noch geschlossen,
dann durften unsere Spieler
natürlich in den Urlaub fah-
ren. Das kann man ja in der
Oberliga nicht verbieten“, sagt
der Coach. Aber: Es nutzt ja
nichts. Der TuS 97 muss ran.
Und das gleich im Stadt-Der-
by gegen den Aufsteiger TuS
Brake.
„Loxtens Jan Schröder hat

schon einen Kreuzbandriss.
Das ist der Erste . . .“, meint
Limberg vielsagend. Die
schwere Verletzung des
Haupttorjägers beim Ligariva-
len ist für ihn ein Beleg seiner
Ansicht. „Aber“, schränkt er
ein, „vielleicht wäre das auch
ohne Corona-Pause passiert.“

»Über Pascal
brauchen wir

nicht zu sprechen«

Seine Mannschaft hat Lim-
berg deshalb mit größtmögli-
cher Sorgfalt, Akribie und Vor-
sicht aufgebaut. Und sie an
vielleichtentscheidendenStel-
len verstärkt. Mit Frederik
Steppeler aus dem Kader der
A-JugendbundesligavonGWD
Minden kam ein hoffnungs-
voller Spieler für den rechten
Rückraum. Vom Verbandsli-
gisten TV Verl wechselte zu-
dem Toptorschütze und Mit-
telmann Philipp Eliasmöller
(20). Der „Königstransfer“ der
Jürmker ist allerdings nur ein
unechter Transfer: Torhüter
Pascal Welge war zuletzt Tor-
warttrainer beim Konkurren-
ten TSG Harsewinkel, merkte
aber, dass das noch nichts für
ihn sei: „Ich hatte nach dem
Saisonabbruch 2020 eigent-
lich aufgehört“, sagte Welge
bei seiner Vorstellung im April

über sein geplantes Karriere-
ende bei den Sportfreunden
Loxten, „aber es hat sich ir-
gendwie unfertig angefühlt“.
Limberg sagt: „Über Pascal

brauchen wir nicht zu spre-
chen“ – tut es dann aber doch.
„Er ist mit seiner Erfahrung
und Klasse eine echte Berei-
cherung“. Welges sportliche
Heimat ist die TSG Alten-
hagen-Heepen. Dort stand der
jetzt 34-Jährige von 2005 bis

2017 im Tor.
Mit Rückraum-Allrounder

Tim Weischer, 2020 vom TV
Emsdetten gekommen, bleibt
einwichtiger Baustein den Jöl-
lenbeckern erhalten. Im
Gegensatz zu dessen Kumpel
Luca Kuckherrmann, dem die
Fahrerei zu aufwendig war.
Trotz der hoffnungsvollen
Spieler sagt Limberg in Bezug
auf die Saisonprognose: „Wir
sind eine junge Mannschaft.

Seit zwei Jahren geht es für
uns nur um den Klassen-
erhalt. Daran gibt es nichts zu
deuteln.“ Zu groß sei die indi-
viduelle Qualität in den Ka-
dern der Konkurrenz aus Lox-
ten, Möllbergen oder Harse-
winkel.DadieachtTeamsstar-
ke Staffel nach der Doppel-
spielrunde in eine obere Hälf-
te–Aufstiegsrunde–undunte-
re Hälfte – Abstiegsrunde – ge-
teilt werde, gelte es ab sofort,

besonders gegen die Mann-
schaften zu punkten, die Lim-
berg in der unteren Hälfte er-
wartet. Die Punkte aus diesen
Partien werden mitgenom-
men in den zweiten Saison-
teil. „Hier müssen wir so oft
wie eben möglich erfolgreich
sein“, sagt Limberg. Das gelte
auch für die beiden ersten Sai-
sonspiele gegen die Aufstei-
ger TuS Brake und TV Issel-
horst. Der dritte Gegner des
Auftakt-Trios sind die Sport-
freunde Loxten, trotz des
26:26zumAuftaktgegenMöll-
bergen der große Favorit auf
den Aufstieg. Dann geht es
für den TuS 97 in eine vier-
wöchige Herbst-Pause. „Auch
so ein Wahnsinn“, meint Lim-
berg. Aber er versuche schon,
diesem Rhythmus etwas Gu-
tes abzugewinnen: „Wenn wir
das überstanden haben, kön-
nen wir weiter in Ruhe an der
Fitness und der Stabilität
arbeiten.“
Aber erst kommt Brake in

die Realschul-Halle. Und dann
räumt Limberg doch noch ein,
dass er sich „auch irgendwie
auf das Derby zu Hause und
vorZuschauernfreut“.Esnutzt
ja nichts.

Eswird eine engeSaison fürDominicWehmeyerunddieOberliga-MännerdesTuS97, hier imTest-
spiel gegen den TV Verl. Luca Borruta beobachtet den Kollegen in der Zwickmühle. FOTO: JONEK

Kader des TuS 97

Zugänge: Frederik Step-
peler (GWD Minden),
Philipp Eliasmöller (TV
Verl), Pascal Welge (Tor,
reaktiviert)
Abgänge: Malte Nürn-
berger (unbekannt), Lu-
ca Kuckhermann (TV
Emsdetten II), Till Kraatz
(unbekannt), Daniel
Bruelheide (arbeitet in
Osnabrück, bleibt als
Standby-Spieler), Carl
Malcom Markworth
(Studium in Ungarn)
Kader ohne Zugänge:
David Weinholz (Tor),
Jane Heidemann, Luis
Oscar Kuethe, Marius
Mühlbeier, Tim Wei-
scher, Michel Steffen,
Dominic Wehmeyer, Jus-
tus Clausing, Luca Bo-
rutta, Nils Grothaus
Trainer: Pierre Limberg
(im 3. Jahr) und Sven-
Eric Husemann (Co. im
3. Jahr)

Titelchancen über
400 und 800Meter

Leichtathletik:Westfälische Titelkämpfe
der Jugend als letzter Saisonhöhepunkt 2021

Bielefeld (cwk). In Lage ge-
henamWochenendedieWest-
falenmeisterschaften für die
Jugendklassen über die Büh-
ne. Mehrere aussichtsreiche
Bielefelder Talente haben die-
se schwierige, durch die Co-
ronakrise beeinträchtigte Sai-
son bereits abgeschlossen und
fehlen inderMeldeliste:Sprin-
ter Tom Li (TSVE), Mittel-
streckler Jenning Färber
(SVB), Speerwerfer Mirko
Skotzke (VfB Fichte) und auch
Diskuswerferin Pia Northoff.
Dennoch zeichnet sich die

eine oder andere Titel- oder
Medaillenchance ab, vor al-
lem für Mathis Krüger (SVB,
U 20). Er ist für gleich drei
Laufstrecken qualifiziert und
gemeldet: 200, 400 und 800
m – ein Novum in der Biele-
felder Jugendleichtathletik.
Ob er das komplette Pro-
gramm absolviert, bleibt ab-
zuwarten. Ein Titel winkt auf
der Stadionrunde, hier fehlt
jegliche Konkurrenz im Lan-
desverband. Neben Krüger
(Bestzeit 51,21 Sek.) tritt hier
sein Vereinskollege Lasse Blo-
me (53,57) an.
Lasse Timmerhans (eben-

falls SVB), imVorjahr U-18-Vi-
ze über 800 m, hat sich Mitte
Juni auf 1:56,92 Min. verbes-

sert und führt damit die Star-
terliste an. Eineweitere Brack-
weder Chance über 800 m er-
gibt sich auch in der jüngsten
Meisterschaftsklasse M 14:
Hier bringt der neue Kreisre-
kordler Gustav Lewandowski
(2:08,12 Min.) die weitaus
beste Vorleistung mit, scheint
also vor einem erfolgreichen
Einstand auf westfälischer
Ebene zu stehen.
Ein anderes Debüt wartet

auf zwei Läuferinnen vom SV
Ubbedissen: Emelie Ganster
und Stella Koch, 2021 in die
U 18 aufgerückt, starten erst-
mals über 400 m Hürden; in
der W 15 standen 2020 noch
die300mHürdenaufdemPro-
gramm. Beide sind für weite-
reDisziplinen gemeldet, Gans-
ter für 400 m, Koch für 200 m
und Weitsprung.
Gespannt sein darf man auf

Hochspringerin Kike Williams
(PSV, W 15), die seit der Hal-
lensaison 2020 ohne Wett-
kampf ist. Schon vor zwei Jah-
ren in der W 13 übersprang
sie beachtliche 1,58 m beim
Vergleichskampf der OWL-
Kreise. Diese traditionsreiche
Veranstaltung für die Klassen
U16und jünger, für den3.Ok-
tober inBielefeldgeplant,wur-
de gerade abgesagt.

Kike Williams startet bei den Westfalenmeisterschaften in Lage
im Hochsprung. FOTO: KREFT
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