
micker bestritt bereits zahlreiche
Einsätze in der Kreisliga A und soll
in der nächsten Saison die Abwehr
des SV Rothemühle stabilisieren.

Gaumann kommt vom TuS Deuz
Mit Thomas Gaumann wird ein
weiterer erfahrener Spieler dasMit-
telfeld des SV Rothemühle verstär-
ken. Der 26-jährige „Schelder“
kommt vom TuS Deuz an den Rot-

henborn nach Rothemühle. Zuvor
durchlief er bereits höherklassige
Stationen beim SV Fortuna Freu-
denberg und SuS Niederschelden.

Bereits seit der Winterpause neu
beim SVR sind Philipp Richter (28
Jahre, Abwehr, zuletzt VSV Wen-
den) sowie Daniele Valido (26 Jah-
re, Sturm), der vom SV Ottfingen
verpflichtet werden konnte.

Darüber hinaus hat ein Großteil

des aktuellen Kaders seine Zusage
für die kommende Spielzeit gege-
ben, sodass das neue Trainerteam
optimistisch in die Zukunft blickt:
„Wir haben ein sehr ambitioniertes
Team, dass sich in den letzten Mo-
natenzueiner echtenEinheit gefun-
den hat. Mit unseren Neuzugängen
sehen wir uns für die kommende
Spielzeit in Breite und Spitze noch
besser aufgestellt.“.

Neu in Rothemühle: Marius Stracke,
Thomas Gaumann (r.) FOTO: PRIVAT

„Ich genieße die Zeit
mit der Familie, da

im Winter dafür
sonst nicht so viel

Zeit war.“
Melina Schöttes, Skilangläuferin vom

Skiclub Oberhundem
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D ie Fußball-Ehe zwischen dem
SV Rothemühle und seinem

Trainer Peter Neumann dauerte ge-
rade ein halbes Jahr.
Nach nur drei Spieltagen war in

der Saison 2017/18 für den erst in
der Winterpause verpflichteten
Nachfolger von José Fernandez
beim Bezirksliga-Absteiger schon
wieder Schluss.
Inzwischen scheint der Polizei-

beamte aus Wilnsdorf sein sportli-
ches Glück gefunden zu haben.
Neumann, der lange in der Jugend-
abteilung der Sportfreunde Siegen
gearbeitet hat, ist seit zwei Jahren
Talent-Scout im Nachwuchsleis-
tungszentrum (NLZ) des Bundesli-
gisten FSVMainz 05.
An seinen freien Tagen beobach-

tet Neumann in ganz Nordrhein-
Westfalen und im benachbarten
Rheinland-Pfalz höherklassige
Spiele in den Altersgruppen von
der U15 bis zur U19. „So eine
Chance kommt nicht wieder“, freut
sich der Ex-Rothemühler über die
Herausforderung. Wegen der Coro-
na-Pandemie ist das Nachwuchs-
leistungszentrum am Bruchweg
zurzeit geschlossen, die Jugend-
spieler sind zu Hause bei ihren Fa-
milien. Damit musste Peter Neu-
mann seine Tätigkeit als Talent-
Scout erst einmal beenden.

AM RANDE

Von Martin
Droste

Corona stoppt
Peter Neumann

KOMPAKT

Meinerzhagener Platz
erhält neues Gesicht
Meinerzhagen. Im Stadion an der
Oststraße sind die Bagger ange-
rollt. Hier wird eine überdachte Tri-
büne gebaut und das Vereinsheim
saniert und erweitert. Der RSVMei-
nerzhagen rechnet mit einer Bau-
zeit von fünf Monaten und Ge-
samtkosten von ca 500.000 Euro.
Finanziert werden soll das Projekt
größtenteils aus Spenden. Die
neue 48 Meter breite Tribüne ent-
steht auf der Südseite der Anlage,
wo sich das Vereinsheim befindet.
Vorgesehen sind auch einige Sitz-
plätze. Das alte Vereinsheim wird
fast verdoppelt und Innen moder-
nisiert. Der RSVMeinerzhagen
steht in der Oberliga auf Aufstiegs-
platz zwei und hat die Lizenz für
die Regionalliga beantragt. dro

Heimischer Garten wird zum Fitnessstudio
Seit Mitte März ist Melina Schöttes in Oberhundem. Ihre Ausbildung läuft seitdem komplett online von zuhause
Von Michael Meckel

Oberhundem. Auch die Saison von
Skilangläuferin Melina Schöttes
ausOberhundem fand bereitsMitte
März wegen ein unerwartet frühes
Ende. Der Grund natürlich auch
hier: Das Corona-Virus.
„Die Saison war schlagartig an

demWochenendevorbei, als eigent-
lich die Deutsche Marathon-Meis-
terschaften in Bodenmais im Baye-
rischenWald stattfinden sollten.Als
wir auf der Anreise waren, wurde
die DM abgesagt. Es war irgendwie
ein komischesGefühl, da eigentlich
noch drei Wochen Wettkämpfe ge-
wesen wären mit den Deutschen
Meisterschaften und dem Conti-
nental Cup. Das ist eine internatio-
nalen Wettkampfserie eine Stufe
unter dem Weltcup“, erzählt die
WP-Sportlerin des Jahres 2019.
Offen blieb zunächst die Frage:

Wie werden die Wettbewerbe und
Meisterschaften gewertet? Diese
Frage ist inzwischen gelöst.

Wertung: Dritte im Deutschlandpokal
„Bei der Gesamtwertung im
Deutschlandpokal wurde eine Re-
gelung gefunden, dass es trotz der
fehlenden Wettkämpfe für alle fair
war. Es gabStreichergebnisse, ange-
passt auf die stattgefundenen Wett-
kämpfe, so dass ich amEnde knapp
auf Platz drei gelandet bin“, berich-
tet Melina Schöttes.
Dann kamen auch schon schnell

dieBeschränkungendes „normalen
Alltags“. Melina Schöttes war da-
von auch betroffen, denn sie macht
eine Ausbildung zur Physiothera-
peutin anderBildungsakademie für
Therapieberufe in Bestwig.
Doch seit Mitte März ist alles an-

ders. „Die Ausbildung lief die letz-
ten Wochen komplett online von
Zuhause. Ich finde das eigentlich
für den theoretischen Teil relativ
praktisch, da ich mir meinen Tag
selbst einteilen kann. Seit fünf Wo-
chenbin ich schon inOberhundem.
Ich genießedieZeitmit der Familie,
da imWinterdafür nicht sovielZeit
war“, sagt die 21-Jährige.
Vom Landestrainer Stefan Kirch-

ner vom Olympiastützpunkt Win-
terberg habe ihre sechsköpfige Trai-
ningsgruppe die Vorgabe bekom-
men, pro Woche zwölf bis 15 Stun-
den etwas zu trainieren. „Aber im-
mer so, dass wir uns eher erholen,
also alles im regenerativen Bereich.
Das Training besteht aus Rad fah-
ren, sowohl Mountainbike als auch
Rennrad, Cross laufen sowie Kraft-
und Koordinationstraining im Gar-
ten“, berichtet Melina Schöttes.
Das Training findet im Moment

komplett eigenständig statt, da
Krafträume und Hallen geschlos-
sen sind.Melina Schöttes: „Dawird
man teilweise etwas kreativ, so dass
neben demnormalenAusdauertrai-
ning imWald derGarten sozusagen
zum Fitnessstudio wird, mit immer
wieder neuen Ideen.“
Die praktischen Dinge übe sie an

ihren Familienmitgliedern. „Dafür
bekommen wir Anleitungen ge-

schickt, teilweise auch Videos, die
das Lehrpersonal der Bildungsaka-
demie erstellt, so dass wir zumin-
dest wissen, wie es ungefähr ausse-
hen soll. Teilweise finden auch Vi-
deokonferenzen statt, wo dann
wichtige Dinge noch einmal durch-
gegangenwerdenundwirRückmel-
dungbekommenundFragenstellen
können. Das klappt echt super“,
freut sichMelina Schöttes.
Ihr falle das selbstständige Ler-

nen in dieser Zeit relativ leicht. Me-
lina Schöttes: „Meistens verstehe

ich auchDinge besser, wenn ichmir
das selbst erarbeitenmuss, als wenn
einem das in einem Vortrag oder
ähnlichem erklärt wird. Über die
Saison war es ja nicht anders. Ich
musste auchviel eigenständig arbei-
ten und mir Dinge selbst herleiten
und immer wieder schauen, dass
ich auf dem neusten Stand bin.“
Auch die Vereinbarkeit von Leis-

tungssport undAusbildung generell
funktioniere bis jetzt super. Melina
Schöttes: „Die Bildungsakademie
hat mich über den ganzen Winter

immer wieder freigestellt für alle
Trainings- und Wettkampfmaßnah-
men. Auch meine Klassenkamera-
denhabenmir immer sehrgeholfen.
Mir wurde alles zugeschickt. Und
wenn ichdawar,wurdenmirprakti-
sche Dinge die ich verpasst habe, in
den Pausen erklärt und gezeigt.“
Sie habe trotz der wettkampfbe-

dingten Fehlzeiten bisher keine di-
rekten Probleme mit der Ausbil-
dung gehabt. Die Themen, die sie
verpasst habe, habe sie sich in den
letztenWochen, als viel sie viel Zeit

hatte, nachgearbeitet.

Dank an Bildungsakademie
Melina Schöttes blickt mit Dank-
barkeit zurück: „Ein großesDanke-
schön an die Verantwortlichen der
Bildungsakademie, dass siemich so
unterstützen und mir eine Ausbil-
dung neben dem Leistungssport er-
möglichen. Ohne so eine gute Zu-
sammenarbeit wäre es nicht mög-
lich, den Skilanglauf auf dem
Niveau zu betreiben. Es ist nicht
selbstverständlich, dass man in so
einem Umfang, freigestellt wird.“
Sie hoffe, dass sie auch in der Zu-

kunft den Spagat zwischen Leis-
tungssport und Ausbildung weiter-
hin so gut hinbekomme. „Auch
wenn es nicht immer einfach sein
wird, glaube ich, dass esmöglich ist,
beides zu schaffen“, so Melina
Schöttes.
Und natürlich kribbelt es bei Me-

lina Schöttes auch schon wieder in
den Füßen: „Hoffentlich kann bald
wiederTraining inkleinenGruppen
stattfinden, sodass ichnicht alles al-
leine machen muss. Wie es mit den
Sommerwettkämpfen aussieht, ent-
scheidet sich alles spontan, ob,
wann und in welcher Form diese
stattfinden werden.“

In Zeiten von Corona ist Kreativität gefragt. Der heimische Garten in Oberhundem wird zum Fitnessstudio um-
funktioniert Hier massiert Melina Schöttes ihren Vater Andreas Schöttes. FOTO: PRIVAT

Melina Schöttes

n Alter: 21 Jahre.
Wohnort: Winterberg, Heimat-
ort: Oberhundem.

n Beruf: Seit Oktober 2019
Ausbildung zur Physiothera-
peutin in Bestwig.

n Verein: SC Oberhundem.

n Größte Erfolge: Gesamtsieg
Deutschlandpokal 2018/19.
Bronzemedaille Deutsche Ju-
gendmeisterschaft 2014. Bron-
zemedaille Skimarathon-EM
2020. Mehrere Top 3-und Top
6-Ergebnisse in Deutschland-
pokal-Rennen und bei Deut-
schen Meisterschaften. Beste
Deutsche beim Wasa-Lauf
2019. Sieg beim Dolomiten-
lauf, der größten Langlaufver-
anstaltung Österreichs über 42
Kilometer im Januar 2020.

n Rollski-WM in Lettland im
August 2019: Sechste im
Sprint, Platz 18 über 15 Kilo-
meter.
WP-Sportlerin des Jahres 2019.

„Hoffentlich kann
bald wieder Training
in kleinen Gruppen

stattfinden, so
dass ich nicht

alles alleine
machen muss.“

Melina Schöttes, Skilangläuferin

Melina Schöttes vor ihrer Ausbildungsstätte, der Bildungsakademie für
Therapieberufe in Bestwig. FOTO: PRIVAT

Im März holt Melina Schöttes Bron-
ze bei der Marathon-EM . FOTO: PRIVAT

SV Rothemühle holt Thomas Gaumann und Marius Stracke für die Saison 2020/21
Wendener Philipp Richter und Ottfinger Daniele Valido sind bereits seit der Winterpause beim Kreisliga-Spitzenreiter
Rothemühle. Der SV Rothemühle
empfing in dieserWoche seineNeu-
zugänge für die Saison 2020/21.
Wie bereits vermeldet, wird

Hendrik Boßert vonWestfalenligist
FSV Gerlingen zu seinem Heimat-
verein zurückkehren und gemein-
sammit DanielMorillo das Spieler-
trainertandem bilden. Von den SF
Möllmicke wechselt Marius Stra-
cke zum SVR. Der 21-jährige Hill-

„Meistens verstehe
ich Dinge besser,
wenn ich mir das
selbst erarbeiten

muss.“
Melina Schöttes, über ihre Ausbildung

zur Physiotherapeutin
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