
Siegen am Sonntag. Mit den betref-
fenden Staffelleitern hatte sich der
Verein kurzgeschlossen, „siewissen
Bescheid“, so Ruhrmann.

Hygienekonzept funktioniert gut
Dank des gut funktionierendenHy-
giene-Konzepts der SG habe die
Rückverfolgung keinen der Spiel-
oder Trainingsbetriebe bei der SG
Finnentrop/Bamenohl betroffen.
André Ruhrmann: „Auch wenn das
Training innerhalb des Betrach-
tungszeitraumes gelegen hätte, hät-
tendieHygienemaßnahmensoweit
gegriffen, dass wir uns maximal
über vier Spieler der Ersten unter-
halten hätten und zwei der Zwei-
ten“.
Somit steht die SG Finnentrop/

Bamenohlmit „nur“ einemnachzu-
holenden Spiel im Vergleich zu
manch anderem Oberligisten noch

rum bedeutet, dass die Oberliga-
Mannschaft ihr Pokalspiel amDon-
nerstag beim TuS Rhode ebenso
austragen kann wie ihr Meister-
schaftsspiel bei den Sportfreunden

André Ruhrmann (vorn) und Trainer
Ralf Behle. FOTO: MICHAEL MECKEL

gut da, Schermbeck und Holz-
wickede sind am 9. Spieltag schon
drei Partien im Rückstand. Wann
das Finnentrop/Bamenohler Spiel
gegen Hamm nachgeholt wird, ist
noch offen. Ruhrmann: „Ich denke
mal, in den nächsten drei Wochen.
Vielleicht auch am Samstag vor To-
tensonntag, wenn die Kreisligen
einen Spieltag haben, wir aber
nicht“. Das hänge natürlich auch
vomGast ausHamman, „sie haben
die Anreise und sie haben ein Veto-
recht, wenn es um Termine geht“.
Andre Ruhrmann ist froh, dass es

so ausgegangen ist, „Wobei doch
schon einiges an Management auf
einen zukommt und die Spieler na-
türlich unheimlich schnell verfüg-
bar sein müssen und die Disziplin
haben müssen. Denn solange man
keine amtliche Mitteilung kriegt,
heißt es: Zu Hause bleiben“. LL

AM RANDE

Von
Lothar Linke

Möge alles gut gehen, möge
alles stattfinden. Das ist in

diesen lausigen Zeiten der Wunsch
aller Freunde des heimischen Fuß-
balls. Denn sicher ist nichts mehr.
Gerade vor dem kommenden

Wochenende würde sich bestimmt
jeder freuen, wenn alle Spiele
ausgetragen werden könnten.
Denn es zieht ein Derby-Gewitter
herauf. Allein in der Bezirksliga 5
gibt es drei. Wobei das Aufsteiger-
Duell zwischen RW Lennestadt und
dem SV Rothemühle sehr attraktiv
ist, aber nicht weniger das Wend-
sche Derby zwischen dem SV Ott-
fingen und dem so super gestarte-
ten FC Altenhof. Nicht zuletzt muss
der VfR Rüblinghausen bei Rot-
Weiß Hünsborn II antreten.
Zwar liegt eine Kreisgrenze da-

zwischen, dennoch gibt es auch in
den höheren Ligen Spiele mit Der-
by-Charakter: Wie das Sauerland-
Duell zwischen dem FC Lennestadt
und dem SC Neheim. Und gemes-
sen an den Entfernungen, die die
Oberligisten gemeinhin zurückle-
gen müssen, ist das Spiel zwi-
schen den Sportfreunden Siegen
und der SG Finnentrop/Bamenohl
schon fast nachbarlich. Statt drei-
stelliger Kilometerzahlen machen
sich die 57 Kilometer zwischen der
H&R-Arena und dem Leimbachsta-
dion wahrhaftig winzig aus.

Es regnet
Derbys

IN KÜRZE

DFB-Pokalspiel beim
TuS Halberbracht
Halberbracht. Mit dem Spiel zwi-
schen dem C-Kreisligisten TuS
Halberbracht und dem B-Ligisten
SV Rahrbachtal wird am heutigen
Dienstag um 19 Uhr die 2. Runde
im DFB-Kreispokal fortgesetzt. Die
Partien am Mittwoch (3 Spiele)
und Donnerstag (10 Spiele) kom-
plettieren die Runde dann.

Amer Selimanjin neu
im Jugendvorstand
Grevenbrück. Neu in den Jugend-
fußball-Vorstand bei Rot-Weiß Len-
nestadt wurde beim Vereinsju-
gendtag, der unter Berücksichti-
gung der vorgeschriebenen Coro-
na-Schutzbedingungen, im Speise-
saal der Schützenhalle stattfand,
Amer Selimanjin, aktiver Spieler
der 1. Mannschaft, gewählt. An-
sonsten gibt es Kontinuität, neben
dem Vorsitzenden Markus Jaeger
sind auch Michael Bröhl und Ale-
xandra Schröder weiter aktiv. Jae-
ger dankte allen Trainern und Be-
treuern für ihr Engagement. Er
stellte in Aussicht, dass alle Mann-
schaften und Trainer in Kürze mit
neuen, einheitlichen Trainingsan-
zügen ausgerüstet werden.

„Wir entscheiden
nicht über die Köpfe
der Vereine hinweg.“
Klaus Kraß, Handball-Kreisvorsitzen-
der, zur Frage, wie es mit der laufenden

Saison weitergeht

ZITAT

Grünes Licht für Spiele in Rhode und Siegen
Kein weiterer positiv getesteter Spieler beim Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl
Finnentrop/Bamenohl. Ein Wochen-
ende komplett ohne Fußball in
Grün und Schwarz liegt hinter der
SG Finnentrop/Bamenohl. Die
Partien der ersten Mannschaft in
der Oberliga gegen die Hammer
SpVg und die der Zweiten gegen
den FSV Helden waren abgesetzt
worden, die Dritte hatte vom Spiel-
plan her frei.
Doch Stand Montag soll dies die

Ausnahme bleiben. „Wir haben am
Samstag mit dem Gesundheitsamt
das ganzeThemaaufgearbeitet, und
dann auch abgeklärt, wie die zeitli-
chen Abfolgen waren“, sagte André
Ruhrmann, Sportlicher Leiter der
SG.
Das Ergebnis: Der betroffene

Spieler bleibt in Quarantäne. „Aber
aufgrund der zeitlichen Befristung
trifft es keinenweiteren Spieler“, er-
gänztAndréRuhrmann.Daswiede-
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Melina Schöttes langt wieder zu
Langläuferin des SC Oberhundemwird Deutsche Meisterin im Rollski-Berglauf.
Erwartungen der 22-Jährigen sind im Vorfeld des Wettkampfs nicht hoch
Von Lothar Linke

Oberhundem. Melina Schöttes (22)
vom Skiclub Oberhundem fügt
ihrer ohnehin langen Erfolgsge-
schichte ein weiteres Kapitel hinzu:
Sie ist neue Deutsche Meisterin im
Rollski-Berglauf. In ihrer Titel-
sammlung fehlte dieser Triumph
noch, sie ist noch nie in dieser Berg-
lauf-Disziplin gestartet.
Mit allzu großen Erwartungen

hatte Melina Schöttes sich nicht
nach Gersfeld im Kreis Fulda, auf
die 5,4 Kilometer lange Strecke
begeben. „Mit dem ganzen Trai-
ning, was ich in den Beinen
hatte“. Hintergrund: In der
Woche zuvor war die Ober-
hundemerin in Oberhof zum
Trainingslager, „da haben wir
viel gemacht, auch inderSkihal-
le, insgesamt 22 oder 23
Stunden“. Entsprechend
entspannt ist sie an-
getreten. „Wenn es nicht ge-
klappt hätte, hätte es eine Er-
klärung dafür gegeben“.
Das macht locker. Die Er-

wartungen an sich selbst
nicht zu hoch zu hängen.
Hinzu kommt, dass das
Rennen in der Rhön zwar
fest terminiert war, aber sich
erst imOktoberentschiedenhat,
dass es zugleich Deutsche Meister-
schaften werden würden. „Der Ver-
anstalterwurdegefragt, oberdasals
Deutsche Meisterschaften umset-
zen kann, das hat geklappt“.

„Schleimiger“ Beginn
Um die 150 Läuferinnen und Läu-
fer nahmen teil. Melina Schöttes
startete in der Damenklasse, lief
dort mit 22:17,5 Minuten die beste
Zeit von allen.
Start war in Gersfeld. „Da fing es

zunächst eher schleimig an“, so
drückte die Oberhundemerin es
aus. Schleimig flach halt. Ein Zwi-
schending. „Da wusste man nicht,
wasman jetzt laufen sollte: Doppel-
stock oder ob man schon in den
Diagonalschritt wechselt“, berich-
tete Melina Schöttes. Danach wur-
de es steiler, undder letzte der insge-
samt fünfeinhalb Kilometer fiel
nochmals richtig hart aus. Zusam-
men genommen waren es 350 Hö-
henmeter.
Überrascht wurde sie von der fi-

nalen Steigung nicht. „Wir sind die
Strecke vorher schon mal abgefah-
ren. Danach konnte man einschät-
zen, was auf den letzten 400, 500
Metern auf einen zukommt“. Aber

das Ziel gesehen hatte sie da noch
nicht. „Man wusste nur, wie weit es
noch sein würde“.
ZuwelchemZeitpunkt siedieGe-

wissheit hatte, gewonnen zu haben,
ist ein anderesKapitel. „Das konnte

man im Ziel gar nicht genau sagen,
denn corona-bedingt war es kein
echter Massenstart, sondern Wel-
lenstarts. Da sind immer sechs, acht
oder zehn Leute zusammen losge-
laufen.“, erklärt Melina Schöttes.

So war die Einschätzung des eige-
nen Standes unmöglich. „Genau
wussteman es erst, als die Ergebnis-
liste dawar“.DieSiegerehrung fand
statt. Aber weit auseinander gezo-
genwaren die Podeste. DieGlückli-
chen musstenMaske tragen.

Einschränkungen eher gering
Der Triumph ist auch ein Indiz da-
für, dass die Oberhundemerin die
wettkampfarme Zeit im Frühling/
Sommer recht gut überstanden hat.
„Allerdingswarenwir auchnicht so
extrem betroffen wie andere Sport-
arten, wir konnten uns immer
draußen im Wald bewegen“, sagte
sie, „das einzige, was bei uns einge-
schränkt war, war eigentlich nur
der Kraftraum oder die Hallennut-
zung“. Aber ansonsten habe sie al-
les umsetzen können, nur eben al-
lein und nicht in Gruppen.
Eine Melina Schöttes kennt kei-

neAtempause.DennamMontager-
reichtenwir sie telefonisch inÖster-
reich. Nach ihrem Meisterstück
reiste sie zunächst nach Oberhof
und nach einer Übernachtung wei-
ter Richtung Ramsau. Nach einem
Tag aktiver Erholung ging es am
Montag dannmitGletschertraining
weiter. Auf 3000Metern.

Türk Geisweid
trennt sich von
José Fernandez
Schluss nach nur
sieben Spieltagen
Geisweid. Das ist ein
Paukenschlag: Fuß-
ball-Bezirksligist 1.
FC Türk Geisweid
hat sich mit soforti-
gerWirkung von sei-
nem Trainer José
Fernandez getrennt.
Der Coach ausOl-

pe war erst zu Beginn dieser Saison
vom FCGrün-Weiss Siegen zu Türk
Geisweid gewechselt. „Es fällt uns
sehr schwer, unseren Trainer nach
nur nach sieben Spieltagen freizu-
stellen. Letztendlich sehen wir uns
aber dazu gezwungen, diesen
schweren Schritt zu gehen,“ so der
Sportliche Leiter Ibrahim Yürek-
ten.

„Nur im Mittelfeld“
Ausschlaggebend seien aber hier
„einzig und allein sportliche Aspek-
te“, verichert der Verein. „Es geht
hier zukeinerZeitumdiePerson Jo-
sé Fernandez, die wir sehr schätzen
und dem wir einiges zu verdanken
haben. Im Moment befinden wir
uns nur im Mittelfeld der Liga. Es
sind sich auch alle Beteiligten einig,
dass das für uns als Verein schlicht-
weg zu wenig ist.“
Dass Fernandez die Entschei-

dung nicht nachvollziehen könne,
würde man respektieren, „doch so
haben wir aber jetzt die Möglich-
keit, die Saison noch in die richti-
gen Bahnen zu leiten.“
Bis ein neuer Trainer gefunden

wird, übernimmt Co-Trainer San-
dor Karolyi, die Verantwortung.

Melina Schöttes vom Skiclub Oberhundem gewinnt den Deutsche Meister-
titel im hessischen Gersfeld. FOTO: PRIVAT

„Genau wusste
man es erst, als
die Ergebnisliste

da war.“
Melina Schöttes, Skilangläuferin des
SC Oberhundem, über die corona-be-

dingten Besonderheit im Ziel

Wie geht es weiter?

n Außer dem Berglauf gibt es
beim Rollski-Sport auch noch
den Sprint und die Flachstrecke.
„Aber außer dem Berglauf hat
in diesem Jahr nichts stattge-
funden“, sagt Melina Schöttes.

nWie es weitergeht, steht noch
in den Sternen. Eine unbefriedi-
gende Situation. „Man kann
eigentlich noch nichts sagen“,
antwortete Melina Schöttes, „es
finden noch verschiedene Sit-
zungen statt. Es ist nichts si-
cher. Man muss abwarten, ob
sie Plan A, Plan B wahrschein-
lich noch Plan C oder D“.

Olper holen
zwei Titel
Erfolgreiche
Autoslalom-Piloten
Olpe. Zwei Westfalenmeister-Titel
undzweiPodestplätze imYoungster
Slalom Cup des ADAC Westfalen
holte das Autoslalom-Team des Ol-
per Automobil-Clubs (OAC) in die
Kreisstadt.
Paul Engel ist Westfalenmeister

2020 in der Junioren-Klasse und
auch dasOAC-Teamholte souverän
den Gesamtsieg in der Mann-
schafts-Wertung. Nico Verbücheln,
Titelverteidiger in der Klasse Young
Driver, musste in diesem Jahr nur
dem zweimaligen Deutschen Meis-
ter Fabio Santillo vom MFC Auf
dem Schnee Herdecke den Vortritt
lassen. Er wurde in der Westfalen-
Wertung Zweiter vor Teamkollege
Mika Kallweit auf Rang drei.

„Team of the Year“
Beim siebten und letzten Saison-
Rennen beim MSC Bergstadt
Rüthen belohnten sich die Olper
mit einem tollen Finale: Paul Engel
machte seinenWestfalenmeister-Ti-
tel mit dem dritten Saison-Sieg klar.
Lorenz Eckhardt stand bei den
Young Drivern zum zweiten Mal
ganz oben auf dem Podest. Das
OAC-Team belegte in Rüthen beim
Finale Platz drei.
Nach vier Team-Siegen und

einem Podiums-Platz bei allen sie-
ben Rennen war den Olpern, die
nur in zwei der drei Youngster-Klas-
sen vertreten waren, der Westfalen-
meister-Titel als „Team of the Year“
nichtmehrzunehmen.LorenzEck-
hardtbelegte inderGesamtwertung
zum Youngster Slalom Cup des
ADAC Westfalen Rang sieben. Ro-
bert Pawlowitsch wurde 18., Robin
Heik beendete die Saison auf Rang
22.

José Fernan-
dez. TRAUT
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