
Auch Co-Trainerin Madeline Hab-
bel freut sich über die Bezirksliga-
Meisterschaft: „Wirwaren allemoti-
viert, hatten den Willen und Ehr-
geiz, den nach nur wenigen Spielta-
gen erreichen ersten Platz zu vertei-
digen.“ Mit der Corona-Pause habe
natürlich niemand gerechnet. „Die
Entscheidung, wie die Saison ge-
wertet wird, lag in unserer Hand.
Wir haben uns individuell mit Trai-
ningsplänen fit gehalten haben, be-
richtet Madeline Habbel.
Jetzt ist die Entscheidung gefal-

len.DerAufstieg ist perfekt.Madeli-
ne Habbel ist optimistisch, was die
Zukunft angeht: „In der neuenLan-
desligasaison können wir befreit
aufspielen.Wir haben keineAbgän-
ge zu verzeichnen und erhalten vie-
le Top-Neuzugänge, sodass wir
einen starken Kader haben.“
Madeline Habbel freut sich über

dieNeuzugänge. ZumBeispiel über
Lena Baltes vom FC Finnentrop.
„Mit Lena Baltes konnten wir eine
weitere Offensivkraft dazu gewin-
nen. Sie bringt viel Potenzial mit,
sodass sich neueMöglichkeiten der
Offensivgestaltung bieten.“

Stellungsspiel in der Innenverteidi-
gung aus. Durch sie erhoffe ich mir
eine Konstanze neben Katharina
Jung, denn beide verfügen über jah-
relanger höherklassiger Erfahrung.

Jaqueline Gutwein konnte in allen
Spielen, die wir von ihr gesehen ha-
ben, durch eine gute Übersicht her-
vorstechen. Kurzpassspiele zur
Spieleröffnung, aber auch langedia-

Johanna Sellmann (links) und Madeline Habbel sind mit 21 bzw. 20 Toren
die Top-Torjägerinnen der Frauenfußball-Bezirksliga. FOTO: MICHAEL MECKEL

Auch für die Defensive wurden
Spielerinnen gesucht und gefun-
den. Madeline Habbel: „Wir sind
glücklich darüber, mit Franziska
Jungermann und Pia Rentz, zwei
ehemalige Spielerinnen begrüßen
zu dürfen. Franziska zeichnet sich
durch ihre Schnelligkeit und ihr
Zweikampfverhalten aus. Sie spiel-
te zuletzt beim FC Finnentrop viele
Jahre in der Defensive, so dass sie
Erfahrungen in unterschiedlichen
Spielsystemen mit bringt.“

Des Weiteren konnte die SG mit
Jacqueline Gutwein eine weitere
Defensivverstärkung vom FC Fin-
nentrop gewinnen. „Jacqueline
zeichnet sich durch ein perfektes

„Ich hätte nie
gedacht, dass es uns

gelingen wird, uns
vor allem qualitativ

so zu verstärken.“
Madeline Habbel, Co-Trainerin SG

Albaum/Heinsberg

Albaum/Heinsberg für Landesliga gerüstet
Aufsteiger stellt sechs hochkarätige Zugänge, davon ein Quartett vom FC Finnentrop, für die Saison 2020/21 vor
Von Michael Meckel

Albaum/Heinsberg. Die Freude war
riesig bei den Spielerinnen der SG
Albaum/Heinsberg und ihrem Trai-
nerMartin Arndt, als der FLVWdie
Entscheidung bekanntgab, dass die
Saison 2019/20 nicht annulliert,
sondern gewertetwird.Damit stand
auch der Durchmarsch der SG Al-
baum/Heinsberg von der Kreis- in
die Landesliga fest.
„Die Tabellen lügen nicht. Bis auf

dieHeimtabelle habenwir alleWer-
tungen angeführt, die man sich so
denken. Wir waren aktueller Tabel-
lenführer und Herbstmeister sowie
mit nur einer Niederlage in neun
Spielen klar die beste Auswärts-
mannschaft.Darüber hinaus stellen
wirmit JohannaSellmann (21Tore)
und Madeline Habbel (20) die er-
folgreichsten Torjägerinnen der ab-
gelaufenen Bezirksliga-Saison. Da
haben wir uns den Aufstieg redlich
verdient.“, freut sich Doppel-Auf-
stiegstrainer Martin Arndt.
Zur Erinnerung: Erst im Sommer

2019 gelang der SGAlbaum/Heins-
berg der Aufstieg in die Bezirksliga.
Das Landesliga-Auftaktspiel zuhau-
se gegen Sümmern ging noch 2:5
verloren. Allerdings fehlten da eini-
ge Stammspielerinnen.
Aber dann drehten die SG-Da-

men mächtig auf. In den nächsten
13SpielengabesnurnocheineNie-
derlage (im letzten Hinrundenspiel
gegen RW Ostentrop/Schönholt-
hausen) und ein Unentschieden
(gegen Germania Salchendorf).

Verstärkungen müssen her
Zum Zeitpunkt des Saisonab-
bruchs hatte Albaum/Heinsberg
zwei Punktemehr und ein Spiel we-
niger als Verfolger Germania Sal-
chendorf. „Wir hatten eine Top-
Mannschaft und einen tollen Team-
geist. Ich habe bewusst den Spiele-
rinnen vertraut, die aufgestiegen
sind“, erklärt Martin Arndt das Er-
folgsgeheimnis seines Teams.
Doch allen sei klar gewesen, dass

es in der Landesliga nicht ohneVer-
stärkungen gehen werde. Und so
schauten sichMartinArndt und sei-
ne Co-Trainerin Madeline Habbel
nach neuen und vor allem guten
Spielerinnen um. Und das mit gro-
ßem Erfolg. Insgesamt sechs neue

Kickerinnen konnten die beiden in
dieserWoche vorstellen.Vier davon
kommen vom Landesligisten FC
Finnentrop. „Wenn mir einer zwei
Jahrengesagt hätte, dassmal so gute
Spielerinnen zu uns kommen wür-
den, den hätte ich für verrückt er-
klärt“, lacht Martin Arndt.
Der „Königstransfer“ sei die Ver-

pflichtung von Jacqueline Gutwein.
Sie soll aus der Defensive heraus
das Spiel mit ihrer Klasse ankur-
beln. „Was Jaqueline kann, ist der
Hammer. Sie kann Pässe über 40

Meter in den Lauf spielen. Und die
kommen alle an“, schnalzt Martin
Arndt mit der Zunge. Neben
Jacqueline Gutwein soll Franziska
Jungermann in der Defensive für
Ordnung sorgen.

Peggy Sellmann hört auf
Ebenfalls vom FC Finnentrop
kommtLenaBaltes, die in der abge-
laufenenLandesliga-Saison drei To-
re für den FCF erzielte. Sie soll für
Schwung in der Offensive sorgen.
„Es war allen klar undwichtig, dass

wir uns im Offensivbereich verstär-
ken mussten“, so Martin Arndt.
Vierter Neuzugang vom FC Fin-

nentrop ist Torhüterin Anna-Lisa
Tigges. Sie soll Peggy Sellmann er-
setzen, die ihreHandschuhe an den
Nagel hängt. Trainer Martin Arndt
schwärmt von der neuen Nummer
eins: „Anna-Lisa ist eine Top-Torhü-
terin. Sie hatte sogar Angebote aus
der Westfalenliga. Darüber hinaus
freue ichmich,dassPeggySellmann
uns als Betreuerin erhalten bleibt.“
Neben dem Quartett vom FC Fin-

nentrop kommt Leoni Baier aus
der eigenen Jugend. Außerdem
kehrt Offensivspielerin Pia Rentz
nach einem Jahr Pause zurück.

Hausaufgaben gemacht
„Ich bin wirklich absolut zufrieden.
Wir haben unsere Hausaufgaben
gemacht und uns da verstärkt, wo
Handlungsbedarf bestand.Darüber
hinaus ist es wichtig, dass alle zu-
sammenbleiben“, sagt Martin
Arndt, der der neuen Saison - wann
immer siebeginnt - optimistischent-
gegen sieht. „Wir sind für die Lan-
desliga gerüstet. Wir hatten vorher
schon eine gute Mannschaft und
wir haben uns sehr gut verstärkt.
Wir müssen uns als Aufsteiger si-
cher erstmal in der Landesliga
akklimatisieren. Ich bin sicher, dass
uns das gelingen wird. Wir haben
nichts zu verlieren.“
Eine zweite Damenmannschaft

wird es übrigens trotz der sechs
Neuzugänge bei der SG Albaum/
Heinsberg nicht gegen geben.

Die Neuzugänge SG Albaum/Heinsberg: Franziska Jungermann, Trainer Martin Arndt, Jacqueline Gutwein, Pia Rentz, Lena Baltes, Leoni Baier und Betreuer
Karl-Heinz Koßmann. Es fehlt Torhüterin Anna-Lisa Tigges. FOTO: MICHAEL MECKEL

DFL unterstützt die
Landesverbändemit
1,5 Millionen Euro
Kreis Olpe.DieDeutsche Fußball Li-
ga (DFL) unterstützt die Regional-
und Landesverbände des Deut-
schen Fußball-Bundes (DFB) mit
1,5 Millionen Euro bei der Bewälti-
gung der wirtschaftlichen Auswir-
kungen der Coronapandemie.
Somit bekommt auch der Fuß-

ball- und Leichtathletik-Verband
Westfalen (FLVW) einen prozen-
tualenAnteil der Erlöse aus demTi-
cketabsatz der Klubs aus der 1. und
2. Bundesliga. Auch wenn die Ein-
nahmen der Profis einbrechen, ha-
be sich das DFL-Präsidium zu einer
freiwilligen Unterstützung der Re-
gional- und Landesverbände ent-
schieden.

„Stärkt RW
Hünsborn
den Rücken“
Vorstand bittet, dem
Verein treu zu bleiben
Hünsborn. Die Corona-Pandemie
hält den Sport im Griff. Die Fuß-
ball-Saison 2019/20 wurde inzwi-
schen abgebrochen.Wie die gesam-
te Gesellschaft und Wirtschaft
durch Corona im Würgegriff gehal-
tenwird, somacht es auchnatürlich
vor RWHünsborn nicht halt.
In diesem Jahr sollte der 100. Ge-

burtstag des Vereins gefeiert wer-
den. Doch Corona machte allen
Planungen einen Strich durch die
Rechnung. Jetzt appellierte der Vor-
stand der Rot-Weißen, in einem
Brief an die Mitglieder, den Verein
auch in der schwierigen Zeit, die
Treue zu halten: „Auch der Vor-
stand kann nicht absehen, was die
Zukunft bringt. Es sind extrem he-
rausfordernde Zeiten für uns alle.“
Einnahmen durch den Spielbe-

trieb fallen uns weg. Erste außeror-
dentliche Kündigungen der Ban-
denwerbung auf Grund wirtschaft-
licher Belastungen seien beim Vor-
stand bereits eingegangen. „Laufen-
deKostenmüssenwie bei jedemna-
türlich weitergetragen werden.
Über allem jedoch steht die Ge-
sundheit und dasWohl jedes einzel-
nen Mitglieds, weshalb wir umge-
hend am 13.März gehandelt haben
und den kompletten Trainings- und
Spielbetrieb aus Schutzgründen
unserer Spieler und Mitglieder ab-
gesagt haben.“

Gibt Zeit nach Corona
Doch eswerde eineZeit nachCoro-
na geben, in der dieMitglieder wie-
der am gemeinsamen Vereinsleben
und den Spielen unserer Jugend-
und Herrenmannschaften erfreuen
können. „Doch bis dahin ist noch
ein steiniger Weg. Das Solidaritäts-
prinzip solltenwir bei uns imVerein
mit gutem Beispiel in dieser schwe-
ren Zeit leben. Daher unsere herzli-
cheBitteanalleSponsoren,Mitglie-
der und Förderer: Bleibt RWHüns-
born treu und stärkt uns den Rü-
cken. Gemeinsamwerden wir auch
diese Zeit meistern.“
Der Vorstand wisse, dass der Ver-

ein eine Menge an Kraft, Energie
und Leistungsfähigkeit besitze, um
diese Phase zu bewerkstelligen.
„Nur mit euch kann unser gemein-
nütziger Verein bestehen und nur
gemeinsam können wir unser gro-
ßes Angebot von Fußball sowie
Breiten- und Gesundheitssport
auch in Zukunft sicherstellen. Im
Namen des gesamten Vorstandes
danke wir euch für jede Unterstüt-
zung und für eure Treue gegenüber
unserem RWH. Bleibt gesund, so-
dasswir unsbaldbei unseremRWH
am Löffelberg in der „Weber-Haus-
Arena“ wiedersehen.

„Die Tabellen lügen
nicht. Wir haben

fast alle Wertungen
angeführt. Da haben
wir uns den Aufstieg

redlich verdient.“
Martin Arndt, Trainer SG Albaum/

Heinsberg

„In der Landesligasaison können wir befreit aufspielen“
Co-Trainerin Madeline Habbel sieht der kommenden Spielzeit dank der starken Neuzugänge optimistisch entgegen

gonale Bälle in die Spitze spielt sie
mit einer Perfektion, sodass sie für
sehr viele torgefährliche Situation
verantwortlich war.“

Große Freude über Leoni Baier
Über Leoni Baier freut sie sich Ma-
deline Habbel besonders. „Mit ihr
erhalten wir eine Spielerin aus der
eigenen Jugend. In vielen Trainings-
einheiten und dem ein oder ande-
ren Freundschaftsspiel hat sie be-
reits ihr Talent gezeigt. Leoni wird
in ein paar Monaten erst 16 Jahre.
Sie ist ein Talent. Ich bin gespannt,
wie sie sich weiterentwickelt.“
Die Kaderplanung für sie Saison

2020/21 endet auf der Torhüter-
position. Madeline Habbel: „Auch
hier konnten wir uns durch Anna-
Lisa Tigges enormverstärken.Auch
sie spielte viele erfolgreiche Jahre
bei dem Landesligisten FC Finnen-
tropundgilt als einerderbestenTor-
hüterinnen in unseren Kreisen. Ich
hätte nie gedacht, dass es uns gelin-
gen wird, uns mit vielen Spielerin-
nen, nicht nur quantitativ, sondern
vor allem auch qualitativ, so zu ver-
stärken. MM

Aufstieg mit 7:3-Sieg

n In der Saison 2016/17 wurde
die ein Jahr zuvor gegründete SG
Albaum/Heinsberg schon einmal
Meister der Frauenfußball-
Kreisliga, durfte damals aber
nicht aufsteigen.

n Zwei Jahre später gelang der

große Coup. Albaum/Heinsberg
wurde letzter Meister der OE-
Kreisliga. Im Aufstiegsspiel in
Burbach gelang der SG ein 7:3-
Sieg über die SG Hickengrund.
Jeweils drei Tore erzielten Johan-
na Sellmann und Madeline Hab-
bel.
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