
Johanna Sellmann startet
mit der SG Albaum/Heins-
berg richtig duch - auch was
ihre persönliche Bilanz an-
betrifft. FOTO: MICHAEL MECKEL

Kreisliga B West HSK

1. Arpe-Wormb.2 8 31:7 20
2. Elpe/Andreasb. 8 33:10 20
3. SC Lennetal 9 33:12 19
4. Ostw.-Nu./Valm.2 8 32:16 15
5. Gleidorf/Holth. 9 29:18 14
6. TuS Antfeld 8 22:17 14
7. Remblinghsn 2 9 13:21 13
8. Bracht/Oeding. 8 21:14 12
9. Fleckenbg./Graf. 2 8 13:14 11
10. SG Bö./He-Ra.2 8 18:16 10
11. Reiste/Wenholt.2 8 9:14 9
12. Gartenstadt 8 11:30 8
13. BW Obersorpe 8 13:30 5
14. SG Wenne./O. 8 5:28 1
15. SSV Meschede 2 7 5:41 1

Teipel ist über
sich selbst
verblüfft
Attendorner in toller
Marathon-Form
Attendorn/Ciuxhaven. Wolfgang Tei-
pel kehrte mit einem Top-Ergebnis
vom Marathon in Cuxhaven zu-
rück. Eigentlich hatte er die Saison
coronabedingt schon abgeschrie-
ben. Dass er dennoch am Ende
einen Start im Jahre 2020 hatte ist
vor allem auf eine findige und kluge
Organisation zurückzuführen.
Wolfgang Teipel vom Turnverein

Attendorn ist nicht ohneGrundvoll
des Lobes für das Orgateam in Cux-
haven. „Unter Einhaltung aller Co-
ronaregeln, mit Abständen, ohne
Zuschauer und mit versetzten
Starts konntenwir auf eineGenuss-
strecke entlang der Nordseeküste
gehen und einen tollen Marathon
unter die Füße nehmen.“
Der flache Rundkurs führte vom

Start und Zielbereich durch die In-
nenstadt mit ihren Sehenswürdig-
keiten und schließlich am Watten-
meer vorbei. „Während wir im
Sauerland den Kampf mit den Ber-
gen gewohnt sind, war es hier der
starke Wind, der uns Läufern zu
schaffen machte“, ergänzt der 65
jährige Athlet aus der Hansestadt.

Prognose schwierig
Nach der langen Wettkampfpause
war eine Prognose vor demRennen
nicht ganz einfach. Was er aber am
Ende leistete, verblüffte den Lister-
scheider selbst ammeisten: „Ich ha-
be mich eigentlich die ganze Zeit
gut gefühlt. Dass aber amEnde eine
solche Klassezeit dabei herauskom-
men würde, das hatte ich so nicht
erwartet“.
3:22 Stunden zeigte die Uhr im

Ziel. Damit belegte Teipel Rang 62
im Feld der 300 Athleten. Seine Al-
tersklasse 65 gewann der Routinier
übrigens mehr als deutlich. Fast
eine halbe Stunde war der Lang-
streckler aus den Reihen des TVAt-
tendorn bereits im Ziel, als der
Zweitplatzierte die Finishline pas-
sierte.

Wolfgang Teipel schafft den Mara-
thon in Cuxhaven in einer Top-Zeit
von 3:22 Stunden. FOTO: PRIVAT

Fußball

DER ÜBERBLICK

„Wir sind stolz und dankbar“
Johanna Sellmann, Torjägerin des Fußball-Landesligisten SG Albaum/Heinsberg,
über den steilen Aufschwung der Mannschaft und ihre eigene, überragende Quote
Von Lothar Linke

Albaum/Heinsberg. Mit vier Siegen
aus fünf Spielen starteten die Fuß-
ballerinnen der SG Albaum/Heins-
berg in die Landesliga-Saison, und
das als Aufsteiger. Nicht minder im-
ponierend ist die persönliche Bi-
lanz von Johanna Sellmann aus
Heinsberg: Sie trug mit zwölf Toren
zu dieser Erfolgsserie bei. Wir spra-
chen mit ihr.

Das Heimspiel gegen das Schluss-
licht Dorstfeld ist am Sonntag aus-
gefallen. Da hätte es drei Punkte
und drei Tore von Johanna Sell-
mann gegeben, oder?
Johanna Sellmann (lacht): Kann gut
sein.Aberwir spielen jaamSamstag
nochmal gegen Dorstfeld, dann al-
lerdings im Westfalenpokal. In der
ersten Runde haben wir Dorstfeld
zugelost bekommen, dann müssen
wir allerdings dorthin fahren.

Hatten Sie gedacht, dass es in der
höheren Liga so gut läuft?
Grundsätzlichnatürlichnicht.Aber
man muss dazu sagen, dass wir
Glück hatten, dass wir am Anfang
auch einige Aufsteiger hatten, wie
Salchendorf und Bochum-Bergen.
Wir haben dann auch einige Ver-
letzte, zudem fehlt uns darüber hi-
naus Madeline Habbel. Dadurch
waren wir sehr geschwächt, gerade
sie fehlte im Mittelfeld. Da ist es
schwer, Ersatz zu finden. Dass
wir das so gut kompensiert
haben, hatten wir alle
nicht gedacht. Deswe-
gen sindwir glücklich,
dass wir aus fünf
Spielen vier Siege
generieren konnten,
sind aber auch froh,
wenn alle Verletzten
wieder fit sind. Ma-
deline hätte am
Sonntag wieder ihr
erstes Spiel für uns
bestritten, umso
trauriger sind wir,
dass es nicht statt-
gefunden hat, wir
haben alle drauf
gewartet.

Wenn Sie schon trotz
der Ausfälle so stark
sind, was wird dann erst
sein, wenn alle wieder da-
bei sind?
Da muss man erstmal ab-
warten. Jetzt kommen eini-
ge Hausnummern auf uns
zu, die Mannschaften, die
schon über einen längeren
Zeitraum Landesliga spie-
len. Das ist dann nochmal
was ganz anderes als die
Spiele bisher. Ich denke,
da muss man von Spieltag
zu Spieltag schauen und
uns immer wieder neu ein-
stellen, um da gut gegenhal-
ten zu können. Wenn alle fit
sind, denke ich, dass wir eine
gute Mannschaft haben, mit
der wir auch mithalten kön-
nen. Priorität eins ist der Klas-
senerhalt. Dass man nach zwei
Aufstiegen hintereinander
nicht Platz eins einplant, ist klar.

Wie wird diese Leistung vom

Umfeld honoriert? Es
gibt eine Zuschauer-
Obergrenze, aber
sind Siemit der Reso-
nanz zufrieden?
Definitiv! Wenn ich
das vergleiche mit vor
drei, vier Jahren, ist da
ein riesengroßer
Unterschied. Es hat
begonnen, als wir die
ersten Aufstiegsspiele
in der Kreisliga hatten.
Da sindwirmitBussen
zu Auswärsspielen ge-
fahren, die wir auch
komplett mit Zuschau-
ern voll gekriegt haben.
Seitdem begleiten sie
uns und sind treu an
unserer Seite zu jegli-
chen Auswärtsfahren.
Zuletzt, inOesbern, ha-
ben wir wirklich viele
Zuschauer dabei, die den Weg auf
sich nehmen und hier vor heimi-
scher Kulisse ist der Sportplatz –
den Umständen entsprechend –
voll. Darauf sind wir stolz und je-
dem einzelnen Fan dankbar.

Wo tragen Sie die Heimspiele aus?
Abwechselnd in Albaum und

Heinsberg. Kommt drauf an, ob ge-
rader oder ungerader Monat.

Wie sind die Spielerinnen,was Ihre
Wohnorte betrifft, verteilt?
Einige kommen aus Heinsberg,
eine Spielerin ausAlbaum.Aber an-
sonsten kreuz und quer. Wir haben
auch einige Spielerinnen, die aus
dem Siegerland zu uns gewechselt,
dazu konnten wir vom FC Finnen-
trop vier Spielerinnen gewinnen,
eine kommt aus Hegen, eine aus

Lenhausen. Die nehmen
natürlich auch ganz
schön lange Fahrten
auf sich. Es begrenzt
sich also nicht auf Al-
baum oder Heins-
berg. Gerade im
Frauenfußball ist es
schwierig, aus der
Jugend etwas hoch
zu holen. Wir ha-
ben keine Mäd-
chenmann-
schaft, wo wir
wissen, da
kommt jemand
von unten. Da
schaut man sich
natürlich um:

Wer könnte Inte-
resse haben, wer

könnte uns weiter brin-
gen? Dazu gehören die
Spielerinnen aus Finnen-
trop. Ein Mädchen ist
jetzt aus der Jugend raus-
gekommen, die hat bis
jetzt bei den Jungs ge-
spielt.

Martin Arndt schaffte
das Kunststück, zwei
Mal in Folge aufzustei-
gen. Welcher Trainer-
typ ist er? Kumpeltyp?
Oder streng?
Kumpeltyp kann man
schon sagen. Einer, der
für die Mannschaft alles
machen würde. Er hat oft-
mals seine Schichten ver-

schoben, um beim Training zu sein,
er ist jeden Sonntag mit uns unter-
wegs, mittlerweile auch auf sehr
weiten Fahrten. Man muss berück-
sichtigen, dass jemand wie er das in
seiner Freizeit tut, und grundsätz-
lich dafür sorgt, dass wir Mann-
schaftabende machen und zusam-
men wachsen.

Zu Ihnen: Ihre Torquote ist unge-
wöhnlich.
Ich habe auch nicht damit gerech-
net, dass es so gut läuft.

Woran liegt es?
Meine Mittelfeldpartnerin, Madeli-
ne und ich, haben es uns in der letz-
ten Saison aufgeteilt. Da hatte sie
ein Tor weniger als ich. Wenn wir
beiden zusammen spielen, läuft es
relativ gut. Jetzt in der Landesliga-
Saison habe ich eine Super-Unter-
stützung durchs Team bekommen,
so dass ich punkten konnte.Dass es
so gut ausfällt, damit habe ich nicht
gerechnet, aber ich bin auch nicht
traurig drum.

Haben Sie sich ein persönliches
Ziel, gesetzt? Wenn man nach fünf
Spielen zwölf Tore hat, dann…
Ichbinnicht böse,wenn jemandan-
deres dieTore schießt. ImEndeffekt
geht es um den Sieg, wer die Tore
schießt, ist egal. Ein bestimmtes
Ziel habe ich mir nicht gesetzt. Ich
bingrundsätzlich froh,wennwirTo-
re schießen, denn wir haben ja in
diesem Jahr unsere Tor-Aktie uns
Leben gerufen. Da sammeln wir
Geld auf Grund der geschossenen
Toreund spendenes für einenguten
Zweck. Da ist es wichtig, viele Tore
zu machen, um dem Verein eine
möglichst große Summe überrei-
chen zu können.

Eine Zusatz-Motivation, kann man
sagen?
Das auf jeden Fall!

Johanna Sellmann, SG Albaum/Heinsberg, zieht im Testspiel beim SV Schameder zum

4:0 Zwischenstand ab. . FOTO: FLORIAN RUNTE

Wort

Wechsel

Vier Tore beim 4:2

n Ihren großen Tag hatte Johan-
na Sellmann beim 4:2-Sieg der
SG Albaum/Heinsberg in der
Landesliga gegen den BSV Hee-
ren am 11. Oktober.

n Da war sie mit vier Treffern
die Spielerin des Tages und
machte den Unterschied aus.
und in der bisherigen Saison.

n Eine Stürmerin mit eingebau-
ter Torgarantie. In der vergange-
nen, abgebrochenen Spielzeit
landete die Spielerin mit der
Nummer 9mit 21 Toren in der
Frauenfußball-Bezirksliga an
erster Stelle.

„Dass es so gut
ausfällt, damit habe
ich nicht gerechnet,

aber ich bin auch
nicht traurig drum.“
Johanna Sellmann, Fußballerin der SG

Albaum/Heinsberg

Perparim Rushiti (Mitte), Abtei-
lungsleiter. FOTO: LUP

FC Langenei
zieht vor das
Bezirksgericht
Langenei/Kickenbach. Der FC Lang-
enei/Kickenbach hat Einspruch
gegen das von Staffelleiter Hartmut
Baßenhoff mit 0:2 gewertete Meis-
terschaftsspiel der Fußball-Kreisli-
ga A gegen die SG Kirchveischede/
Bonzel eingelegt. Damit landet der
Fall vor dem zuständigen Bezirks-
sportgericht.
Das bestätigte Baßenhoff, der

auchVorsitzender des Kreisfußball-
ausschusses ist. Nach Bekanntwer-
den von zwei Coronafällen bei den
Gästenwollte LaKi am13. Septem-
ber zuHause im„Käfig“nicht antre-
ten, Kirchveischede/Bonzel wollte
aber spielen. „Sportrechtlich hatte
ich keine Grundlage, das Spiel ab-
setzen“, betonte Baßenhoff noch
einmal. Erst ab drei positiv geteste-
tenSpielern sei eineVerlegungmög-
lich. Zudem habe das Gesundheits-
amt des Kreises Olpe keine Beden-
ken signalisiert. dro

FC Finnentrop
wieder mit
Korkmaz
Basketballer sind
gut aufgestellt
Finnentrop. Perparim „Pepe“ Rushi-
ti, Abteilungsleiter Basketball beim
FC Finnentrop, kann durchatmen.
Schließlich konnte er zwei Proble-
me schon lange vor dem Auftakt in
die neue Basketball-Saison Anfang
2021 lösen. Zum einen ist er seinen
Job als Spielertrainer los und das
kann er mit einer positiven Mel-
dung verbinden: „ Für die kommen-
de Saison konntenwir unseren ehe-
maligen Trainer Ahmet Korkmaz
verpflichten. Er stellt eine große
Unterstützung für uns dar und wird
sich jetztkomplett auf seineTrainer-
tätigkeiten konzentrieren.“

Aufs Spielen konzentrieren
Für Rushiti bedeutet das, dass er
sich selbst voll und ganz aufs Spie-
len konzentrieren kann, während
Korkmaz imTrainings- undSpielbe-
trieb einen besseren Überblick hat
und gezielter eingreifen kann, so
Rushiti weiter und sieht sich selbst
entlastet, da er sich dem eigenen
Nachwuchs derU14widmen kann.
Personell sind die Finnentroper

Korbjäger zumindest quantitativ
gut aufgestellt. „Wir starten mit 14
Spielern in die Saison. Da die Kon-
kurrenzsituation sehrhoch ist,müs-
sen zwangsläufig zwei Spieler pro
Spieltag aussetzen. Grundsätzlich
gilt, dass wir den eingeschlagenen
Weg mit unseren Jugendspielern
fortsetzen möchten.“
Der neue Kader (in Klammern Al-

ter), Position Flügel: Nicolay Mo-
nastyrsky (17), Eduard Borisov
(17), Juri Zwinger (18), Michael
Koop (20), Sergey Pipilenko (26)
und alex Bereschnov (17). Flügel/
Center: Vikotr Monastyrsky (19)
und Gentian Gashi (18). Aufbau:
Andre Panfilenko (19), Christos At-
hanasiadis (27) und Damet Kork-
maz (30); Center: Jakub Jankowski
(18), Alexander Zwinger (26) und
Perparim Rushiti (28). lup
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