
Die Zeit der vollen Bänke läuft ab
Handball: Der westfälische Verband kippt die 16-Akteure-Regelung, geht zurück auf 14 und
erntet so die Kritik der Vereine. Ab der 3. Liga gilt weiter: 16 Namen auf dem Berichtsbogen.

Von Uwe Kleinschmidt

Bielefeld. Kurze Nachricht
vom Handball-Verband West-
falen: „Auf Beschluss der tech-
nischen Kommission wird die
Mannschaftsstärke für die
kommende Saison 2023/24
wieder auf 14 Spieler redu-
ziert. Der Grund für die Erhö-
hung auf 16,mangelnde Spiel-
praxis der A-Jugendlichen be-
dingt durch Corona, ist be-
kanntlich entfallen.“ Damit
sticht der HVW in ein Wes-
pennest. Die Vereine protes-
tieren.
Tatsächlich hatte der Ver-

band die Liste der Namen auf
den Spielberichtsbögen im
Jahr 2021 auf 16 erhöht. Auch
mit der Begründung, jungen
Spielern, deren Jugend-Liga-
betrieb sehr eingeschränkt
war, mehr Spielzeiten zu ge-
ben.DasRückführenaufdieal-
te 14er-Regelung findet bei
den allermeisten Vereinen
kein Verständnis. Pierre Lim-
berg, Trainer des aktuellen
Verbandsliga-Spitzenreiters
TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck,
ist da gewohnt meinungsfreu-
dig. „Ich halte das für
Schwachsinn.“ Er begründet:
„Weil es immer noch A-Ju-
gendlicheSpielergibt, dieman
mit hochziehen kann. Oder
Spieler aus der 2. Mann-
schaft. Und außerdem gibt es
für niemanden einen Nach-
teil, wenn 16 Spieler auf dem
Bogen stehen. Ich verstehe
auch nicht, dass die Vereine
diesmal nicht gefragt worden
sind.“
Bernd Kuropka, Vizepräsi-

dent Spieltechnik im Hand-
ball-Verband Westfalen
(HVW), sagt: „Die technische
Kommission muss für einen
Beschluss nicht erst eine Um-
frage machen. Und seien wir
mal ehrlich: Inwie vielen Spie-
len sind denn tatsächlich jun-
ge Spieler eingesetzt worden?
Nach meinen Informationen
geht das gegen Null.“
Auf Kuropkas Seite steht

Zsolt Homivcs nicht nur der
gleichen „Dienststelle“ we-
gen. Er ist seit elf Jahren als
Landestrainer des HVW be-
schäftigt und rechtfertigt die
Reduzierung auf 14 Aktive im
Spielkader. „Als Landestrai-
ner und nicht als Vereinstrai-
ner steht für mich die indivi-
duelle Entwicklung der Spie-
ler im Vordergrund. Aus die-
ser Position sage ich, dass es
besser ist, junge Spielerinnen
und Spieler in Mannschaften
spielen zu lassen, in denen sie
zuhöherenEinsatzzeitenkom-
men. Wir müssen das Ganze
über einen längeren Zeitraum

im Blick haben. Daher: Setzt
die Jugendlichen in adäqua-
ten Mannschaften ein.“
Dazu komme laut Homo-

vics die Belastungssteuerung:
„Viele Jugendliche haben
schon an einem Tag Aus-
wärtsfahrtenüber 400, 500Ki-
lometer. Wenn die dann noch
bei den Senioren eingesetzt
werden, fehlt oft die Zeit für
die Regeneration.“
Christian Sprdlik sitzt als

Geschäftsführer der TSG A-H
Bielefeld zwischen den Stüh-
len: Steigt sein Team in die 3.
Ligaauf, darf dieTSGdortwei-
terhin16Spielereintragen,ge-
lingt die Beförderung nicht,
wären es in der Oberliga 14.
„Dafür fehlt mir jegliches Ver-

ständnis, zumal kein Verein
befragt worden ist. Die 16er-
Regelung hat sich meiner Mei-
nung nach bewährt, speziell
bei uns. Wir haben junge Spie-
lerausderTSG-Familie inTrai-
ning und Spiel eingebunden,
die inersterundzweiterMann-
schaft aktiv waren. Für unse-
re Planungen heißt es weiter,
einen 16er-Kader zu haben.“
In gleicher Position sind die

Frauen des TuS 97 Bielefeld-
Jöllenbeck. Aktuell liegt das
Team aussichtsreich im Ren-
nen um den Aufstieg in die 3.
Liga. Deren Trainer Heiko Ru-
we sagt: „Mir fehlt die stich-
haltige sportliche Begrün-
dung des Verbandes. Dazu fin-
de ich es schlecht, die Vereine

nicht in die Entscheidung ein-
zubeziehen. So, wie es vorher
bei der Wahl der Staffelstärke
gemacht worden ist. Da durf-
ten die Vereine mitentschei-
den, ob sie – wie bei den Ober-
liga-Männern – in einer gro-
ßenStaffel spielenwollenoder
wie bei uns in einer wegen
der Pandemie zweigeteilten
Runde mit weniger Spielen.“
Ruwe hat auch die einzelnen
Spielerinnen im Blick: „Aus
meiner Erfahrung trägt jede
Minute in einer höheren Klas-
se zur Entwicklung bei. Außer-
dem ist es eine Anerkennung
für gute Trainingsleistungen,
wenneine jungeSpielerinoder
eine aus der zweiten Mann-
schaft mit zum Kader der ers-

ten gehört.“ Warum nun in
der 3. Liga die eine Regelung
gelte und Oberliga und ab-
wärts nun wieder die alte, sei
ihm „nicht ganz klar“. Jeden-
falls plane er mit einem 16er-
Kader. „16 Spielerinnen sind
besser als 14. Ich verstehe
nicht, dass etwas zurückge-
nommen wird, das sich als
gut erwiesen hat.“
Homovics hingegen hat

noch eine weitere Begrün-
dung parat: „Für Trainer bei-
spielsweise in der Oberliga
oder der 3. Liga steht an ers-
ter Stelle: Wo liegt meine
Mannschaft inderTabelle,was
steht in der Zeitung? Darum
beschränken sich die Einsatz-
zeiten von A-Jugendlichen auf
wenige Minuten. Da werden
die erfahreneren Spielerinnen
und Spieler eingesetzt.“
Interessant istandieserStel-

le die Meinung eines Außen-
stehenden mit Insider-Status:
Bis zumvergangenen Jahrwar
Andreas Tiemann der Vize-
präsident Spieltechnik des
HVW und hatte als solcher
transparente Entscheidung
mit den Stimmen der Vereine
herbeigeführt. Jetzt ist derHil-
ler beim Deutschen Handball-
Bund für die 3. Liga zustän-
dig und sagt: „Meine ganz per-
sönliche Meinung ist, dass 16-
er-Kader eine gute Sache sind.
Ich wäre dafür gewesen und
hätte dazu die Vereine be-
fragt.“

Jede Menge Wechselmöglichkeiten: Die Zeit der 16er-Kader, wie hier beim Verbandsliga-Derby zwischen dem TuS 97 und dem
Tus Brake (linke Bank) läuft mit dieser Saison aus. Foto: Jörg Dieckmann

Zsolt Homovics: Aus dem Rückraum des SCB zum Landestrainer

Zsolt Homovics kam 1991
als 30-jähriger ungarischer
Erstliga-Spieler nach Biele-
feld und wurde wegen sei-
ner technischen Perfektion
und spielerischen Raffines-
se im Trikot des Oberligis-
ten SC Bielefeld schnell eine
feste Größe der heimischen
Handballszene. Er war beim
Zusammenschluss mit dem
TuS Jöllenbeck zum TuS 97
dabei und wurde 2000 dort
Trainer. In der Saison
2002/03 war er Zweitliga-
Coach der großen Bielefel-

der Fusions-Lösung mit dem
TuS 97 und der TSG, der
HSG Bielefeld 02. Die Serie
endete mit dem Abstieg,
2004 wurde die Fusion auf-
gelöst. Homovics trainierte
dann den Landesligisten
HSG Schröttinghausen/Ba-
benhausen, um 2005 Ju-
gendtrainer bei GWD Min-
den zu werden. Dort wurde
er 2011 deutscher Vizemeis-
ter. Der Diplom-Baumaschi-
neningenieur ist seit 2012
Landestrainer beim Hand-
ball-Verband Westfalen.

Sportgeräte für heimische Vereine
Förderprogramm: Die Sparkasse Bielefeld unterstützt die Klubs auf eine besondere Weise.
Für die Taucher gibt es neue Atemregler. Der Stadtsportbund koordiniert die Anträge.

Bielefeld (pep). Die Tauch-
sport-Gemeinschaft-Ravens-
berg Bielefeld freut sich über
zwei neue Atemregler. Zu-
sammen kosten die beiden
kaltwassertauglichen Geräte
600 Euro. Eine Summe, die
der Verein nicht mal eben so
aus dem Ärmel schüttelt. Fi-
nanziert wurden die beiden
Lungenautomaten aus einem
Förderprogrammder Sparkas-
se Bielefeld.
Mit diesem Programm half

die Sparkasse Bielefeld auch
im vergangenen Jahr wieder
dem heimischen Sport in be-
sonderer Weise. „Klassische
Sportgeräte kommen in den
üblichen Förderprogrammen
nicht vor. Wir haben gedacht,
dass es genau in diesem Punkt
sinnvoll ist,denSportzuunter-
stützen“, sagt Sparkassen-
Sprecher Christoph Kalesch-
ke. Thomas Minnich, erster
Vorsitzender der Tauchsport-

Gemeinschaft bedankte sich
fürdieneuenAtemregler. „Das
ist genau das, was uns hilft.
Mit diesem Programm hat die
Sparkasse den Nagel auf den
Kopf getroffen“, sagte Min-
nich. Dank der beiden zusätz-

lichen Atemregler könne sein
Verein nun acht statt nur vier
Personen in einem Tauchkurs
ausstatten. Für die Tauch-
sportgemeinschaft ist wichtig,
dass die Atemregler kaltwas-
sertauglich sind, da sie viel in

Seen in der näheren Umge-
bung tauchen.
„Wir haben für das Pro-

gramm 35.000 Euro zur Ver-
fügung gestellt und werden
es auch in 2023 fortsetzen“,
sagte Sparkassen-Vorstand
Stefan Dwilies während der
symbolischen Übergabe. Ins-
gesamt 43 Sportvereine in Bie-
lefeldhätten2022vonderFör-
derung profitiert, erklärte Ali-
na Hörmann vom Stadtsport-
bund (SSB). „Acht haben Geld
für Digitalisierungsvorhaben
bekommen, 14 für die Quali-
fizierung von Trainern oder
Übungsleitern. 21 Vereine ha-
ben Sportgeräte angeschafft.
Darunter war diese Jahr auch
ein Stufenbarren“, ergänzte
Hörmann. Der SSB über-
nimmt die Mittelverteilung
nach Vorlage eins Förderkon-
zepts. Sportvereine können
beim SSB Anträge auf Förde-
rung für 2023 einreichen.

Mit Tauchgerät: AlinaHörmann (v.l.), ThomasMinnich und Ste-
fan Dwilies. Foto: Andreas Zobe

Kurz notiert

JHV beim SCE Rot-Weiß
Die Jahreshauptversammlung
des SCE Rot-Weiß findet am
Donnerstag, 23. März, 19 Uhr,
im Vereinsheim statt.

JHV der TG Schildesche
Die Jahreshauptversammlung
der Turngemeinde Schild-
esche findet am Montag, 27.
März, 19:30 Uhr, in der Klei-
nen Mensa der Martin-Nie-
möller-Gesamtschule statt.
Auf der Tagesordnung stehen
unter andrem Vorstandswah-
len, Berichte und Ehrungen.
Davor laden die Abteilungen
zur ihren Jahreshauptver-
sammlungen ebenfalls mit
Wahlen ein. Reha-Abteilung:
27. März, 17 Uhr, in der Cafe-
teria der Martin-Niemöller-
Gesamtschule. Handball-Ab-
teilung, 27. März, 18 Uhr in
der Cafeteria der Martin-Nie-
möller-Gesamtschule. Turn-
Abteilung:27.März, 18:30Uhr
in der Kleinen Mensa der Mar-
tin-Niemöller-Gesamtschule.
Weitere Info im Internet:
www.tg-schildesche.de

Volksbank-Cup im Schach

Großmeister am Start
Bielefeld. Zum 10. Mal findet
am Samstag, 11. März, in der
Mensa der Gesamtschule
Quelle (Marienfelder Straße)
der Volksbank-Cup von zwei-
hochsechs statt. Die Pande-
mie hat dem Schnellschach-
Turnieroffensichtlichnichtge-
schadet, die Voranmeldezah-
len lassen eine neue Rekord-
beteiligung sehr wahrschein-
lich erscheinen.
Leider ist Titelverteidiger

(und noch Europameister)
Matthias Blübaum verhin-
dert, der zweimalige Sieger Il-

ja Schneider (Hannover) führt
derzeit die Meldeliste an. Bis-
her einziger gemeldeter Groß-
meister im Feld ist GM Dge-
buadze (Remagen-Sinzig).
Erfahrungsgemäß werden

starke lokale Amateure versu-
chen, den Profis das eine oder
andere Bein zu stellen. Auch
aus dem Jugendbereich ha-
ben einige starke Talente ihr
Kommen angekündigt. Wer
sich noch anmelden möchte,
wende sich an Dirk Huse-
mann (husi24@t-online.de).
Info unter: www.2hoch6.com

Wilfried Zinram
trumpft groß auf

Leichtathletik: Hubert Meyer mit deutscher
Saisonbestweite bei Westfalenmeisterschaft.

Bielefeld (cwk). Im Pader-
borner Ahornsportpark gin-
gen die ersten Hallen-Westfa-
lenmeisterschaften für Senio-
ren über die Bühne. Von den
Bielefelder Startern ab-
solvierte Wilfried Zinram
(SVB, M70) mit vier Lauf-
starts das größte Programm.
Vizemeister wurde er über

200 Meter (32,78 Sekunden)
und über 800 Meter (3:04,85
Minuten); dann trug er zum
Staffeltitel der Startgemein-
schaft (StG) Werther/Brack-
wede/Kirchlinde über 4x200
Meter bei. Erfolgreich in Ein-
zelwettbewerben waren StG-
Oldies mit Startrecht für den
TV Werther. Von ihnen ge-
wann der Bielefelder Helmut
Rahlmann den M60-Hoch-
sprung: Er meisterte bis ein-
schließlich 1,48Meter alle Hö-
hen im ersten Versuch und

übertraf seine Freiluft-Best-
marke 2022 (1,45). Für einen
Doppelsieg in der M70 sorg-
ten Neuzugang Hubert Meyer
(1,32 Meter) und Gerd Li-
pinski (1,28).
Danach glänzte Meyer beim

Kugelstoßen mit einer neuen
deutschen M70-Saisonbest-
marke (12,59 Meter). Überra-
schend auch die Leistung in
seinem erst zweiten Wett-
kampf über 60 m Hürden: Als
Vize steigerte er sich von12,51
auf 11,63 Sekunden. Ältester
Teilnehmer der Titelkämpfe
war der 85-jährige Karl Krahn
(TuS Eintracht), der in seiner
Altersklasse die 800 Meter
konkurrenzlos nach 4:40,90
Minuten abschloss. Weitere
Ergebnisse: Kugelstoß M65:
2. Hans-Peter Grönitz (SVB)
8,17 Meter. 60 Meter M70: 4.
Zinram 9,83 Sekunden.

Wilfried Zinram von der SV Brackwede startete in Paderborn
gleich viermal. Foto: Kreft

Leichtathletik

Hallensportfest in Bielefeld
Bielefeld (gf). Über eine gro-
ße Melderesonanz freut sich
die SV Brackwede bei ihrem
nächsten Hallensportfest für
den Nachwuchs: Am Sonn-
tag, 12. März, steht in der Sei-
densticker-Halle der
Stadtwerke-Teamcup auf dem
Programm.
13 Vereine schicken 240

JungenundMädchenderJahr-
gänge 2008 bis 2015 mit rund
600 Starts ins Rennen. Dabei
steht diesmal der Mann-
schaftsgedanke ganz weit
oben: Jede gute Leistung hilft
dem eigenen Verein, um in
der Teamwertung zu punkten

und einen der Pokale für die
besten dreiMannschaftenmit-
zunehmen. Als Preise winken
zusätzlich 200, 150 und 100
Euro für die punktbesten drei
Mannschaften.
Die LG Münster tritt als Ti-

telverteidiger an. Neben Aus-
richter SVB (rund 40 Jungen
und Mädchen) und dem VfB
Fichte sind Vereine aus den
NachbarkreisenGüterslohund
Herford sowie aus Nieder-
sachsen und Hessen am Start.
Von 11 bis 17 Uhr rollt ein
dicht gedrängtes Programm
spannender Wettkämpfe in
sechs Disziplinen ab.

Handball-Nachholspiel

TuS 97 auswärts gefordert
Bielefeld (zinn). In der Hand-
ball-Landesliga steht am heu-
tigen Donnerstagabend die
erste von zwei Partien in die-
ser Woche für den TuS 97 Bie-
lefeld-Jöllenbeck II an.
Um 20.15 Uhr tritt die

Mannschaft von Trainer Jan-
nik Nierste im Nachholspiel
in Greffen an. Die Jürmker Re-
serve ist nach zwei Niederla-

gen hintereinander dringend
auf Punkte angewiesen. „Wir
stehen zwar auf dem dritten
Tabellenplatz, aber die Mann-
schaften rücken immer enger
zusammen“, betont der Jöl-
lenbecker Trainer. Das Hin-
spiel am ersten Spieltag hatte
seineMannschaft darüber hin-
aus bereits mit sechs Toren in
eigener Halle verloren.
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