
aus den derzeit bekannten Grün-
den nie mehr als zwei Personen zu-
sammenkommen. „Als Verein kön-
nen wir hier nicht geschlossen auf-
treten“, so Uli Selter.

Verlass auf die Truppe
Aber er weiß, dass er sich auf seine
Athlet/-innen verlassen kann. „Die
Truppe ist sehr gesundheitsbe-
wusst“, ergänzt er, „sind doch auch
Apotheker, Physiotherapeuten,
SportstudentenundSportlehrer da-
runter. Wir bringen Sport und Ver-
nunft in Einklang.“
Mit dabei sind bekannte Atten-

dorner (Sport-)Größen wie Familie

Kamp, Lukas Scholl, Yvonne Fi-
scher,UliRauchheldundAnjaHab-
bel, um nur einige zu nennen.
„Otto Weller ist mit 77 Jahren

unser ältestes Nachwuchstalent“,
erzählt der „Chef“ mit einem Au-
genzwinkern, „und ist mit neuer
Herzklappe unterwegs.“
Dass das Selter-Quartett zumin-

dest amSamstag komplett dabei ist,
erwähnt er nur knapp am Rande.
Wichtig ist demTrainer, dass imMo-
ment nie mehr als zwei Athleten ge-
meinsam auf Achse sind und diese
„die Schönheit der Landschaft am
Biggesee genießen, doch auch das
mit gebührenden Abstand“. lup

So wird es gemacht: Benjamin Selter demonstriert sein Können auf Rollski-
ern auf dem Biggerandweg. FOTO: PRIVAT

„Frauen können besser zuhören“
Erfolgstrainer Martin Arndt verlässt Frauenfußball-Landesliga-Spitzenreiter SG Albaum/Heinsberg im Sommer
Von Meinolf Wagner

Albaum/Heinsberg. Nach fünf Jah-
ren endet im Sommer 2021 die Ära
von Martin Arndt als Trainer der
Frauenmannschaft der SG Al-
baum/Heinsberg. Wir sprachen
mit dem Erfolgstrainer der die SG
Albaum/Heinsberg aus der Kreisli-
ga in die Landesliga führte.

Herr Arndt, wie sieht Ihre Bilanz nach
fünf Jahren bei der SG Albaum/Heins-
berg aus?
Martin Arndt: Mit zweiMeistertiteln
in der Kreisliga A, dem Aufstieg in
die Bezirksliga, konnte sich meine
Bilanz schon sehen lassen. Durch
unsere Tabellenführung zum Zeit-
punkt des Abbruchs der Bezirksli-
ga-Saison kommt noch der Aufstieg
in die Landesliga hinzu, in der wir
punktgleich mit dem FC Iserlohn
aufPlatz1überwintern.Dasabsolu-
te Highlight war der sensationelle
Kreispokalsieg im August diesen
Jahres, der uns den Einzug in den
Westfalenpokal beschert hat.

Was sind die Gründe, warum Sie am
Ende der Saison Adieu sagen?
Nach fünf erfolgreichen Jahren, in
der wir unsere gesteckten Ziele
mehr als erfüllt haben, ist es für
mich jetzt der richtige Zeitpunkt,
am Saisonende aufzuhören.

Wie hat Ihre Mannschaft auf diese
Entscheidung reagiert?
Da ich schon zu Beginn der neuen
Saison mit dem Gedanken gespielt
habe, nach der Landesliga-Saison
aufzuhören, kam meine Entschei-
dung fürdieMannschaftnichtmehr
ganz so überraschend.

Können Sie sich bei der SG Albaum/
Heinsberg eine externe oder auch in-
terne Lösung vorstellen ?
Sowohl als auch. Mit Madeline
Habbel bleibt die spielende Co-Trai-
nerin erhalten. Der Verein und sie
werden einen Trainer finden, der
zurMannschaft passt.Auchausdie-
sem Grund war es mir wichtig, den
Verein und dieMannschaft frühzei-
tig zu informieren.

Worauf kommt es bei einer Frauen-
mannschaft besonders an?
ImFrauenfußball ist eswichtig, den
Mädels die gleiche Wertschätzung
zuteil werden zu lassen wie den
männlichen Kollegen. Denn ihre
Leistungen, ihr Trainingsfleiß, ihr
Engagement und Wille stehen dem
Männerfußball in nichts nach.

Vorher haben Sie auch Männermann-
schaften trainiert. Wo liegt der Unter-
schied zwischen den Mannschaften?
Esgibt garnicht sovieleUnterschie-
de. Nach meinen Erfahrungen der
letzten Jahre kann ich sagen, dass

Frauen jedoch besser zuhören, das
Erklärte versuchen, akribisch um-
zusetzen...

Wenn Konflikte aufgetreten sind, wie
haben Sie diese gelöst?
Bei den wenigen Konfliktsituatio-
nen, die es gab, wurden sie im Vier-
Augengespräch im Mannschaftsra-
tes oder intern gelöst.

Was war der Unterschied zu den Auf-
stiegsmannschaften aus der Kreisliga
in die Bezirksliga, sowie in die Lan-
desliga?
Als ich die Mannschaft übernom-
men habe, habe ich schnell ge-
merkt, dass es eine lernwillige junge
Truppe ist, aus der ein paar Spiele-
rinnen leistungsmäßigherausgeragt
haben. Durch Trainingsfleiß, aber
vor allem Teamgeist und Kampfbe-
reitschaft, haben die Spielerinnen
Jahr für Jahr ihre Leistungen gestei-

gert und dürfen sich jetzt Landesli-
ga-Fußballerinnen nennen. Damit
hättevor fünf Jahrenwohlkeiner ge-
rechnet. Weder die Mädels noch
ich.

Wie haben Sie Belastungen in den
neuen Klassen lösen können?
DieUnterschiede inden letzten Jah-
renwaren nicht gravierend.Wie bei
allen Mannschaften sind Spielerin-
nen gekommen, gegangen oder ha-
ben ihre Karriere beendet. Wir
konnten imLaufe der Jahre die eine
oder andere erfahrene Spielerin für
uns gewinnen und uns somit ver-
stärken. DasWichtigste war und ist
der Teamgeist sowie mannschaftli-
che Geschlossenheit.

Nach dem ersten Lockdown haben Sie
die Vorbereitung auf die Landesliga-
saison gestartet. Wie haben Sie diese
spezielle Situation erlebt?

Wir haben sehr viel im taktischen
Bereichgearbeitet, umzumBeispiel
in der Lage zu sein, das Spielsystem
während eines Spiels umzustellen.

Nach dem Aufstieg haben Sie Ihre
Mannschaft punktuell verstärkt. Wie
war die Vorbereitung?
Die Vorbereitung auf die Landesli-
gasaison war eigentlich störungs-
frei. Die Mannschaft hatte sich
nach der langen fußballfreien Zeit
sehr darauf gefreut. Es wurde viel
im konditionellen, im technischen
wie auch im taktischen Bereich ge-
arbeitet.Anschließendwurdeneini-
ge Testspiele absolviert, um wieder
in den Spielrhythmus zukommen.
DieMädels haben in dieser Zeit he-
rausragend gearbeitet.

Ihre Mannschaft steht in der unter-
brochenen Spielzeit auf dem ersten
Platz. Was ist das Erfolgsrezept Ihres

Teams in der laufenden Landesliga-
Spielzeit?
Wir haben uns auf der Torhüter-
position mit Anna Lisa Tigges, in
der Defensive mit Rückkehrerin
Franziska Jungermann sowie
Eigengewächs Leoni Baier genauso
punktuell verstärkt wie im Mittel-
feld und Sturmmit Lena Baltes und
Pia Rentz sowie Allrounderin Jacky
Gutwein. Sie hat sich leider bereits
am zweiten Spieltag ohne Fremd-
einwirkung einen Kreuzbandriss
zugezogen und wird bis zum Sai-
sonende fehlen. Die Qualität und
die Breite des Kaders haben sich er-
freulicherweise verbessert. Und
dann ist da natürlich unsere Torjä-
gerin Johanna Sellmann, die mit
zwölfTreffern in fünfSpielen schon
wieder ander Spitze der Torjägerlis-
te steht.

Wie haben Sie persönlich den Lock-
down light erlebt?
Es war natürlich für alle ein riesiger
Schock, dass die Saison und auch
der Trainingsbetrieb wieder unter-
brochen werden musste. Aber es
konnte natürlich keine andere Al-
ternative geben.

Glauben Sie, dass die Saison unter
der gegebenen Umständen zu Ende
gespielt wird?
Man muss jetzt abwarten, wie das
Infektionsgeschehen weitergeht,
wann der Impfstoff kommt. Ich per-
sönlich hoffe sehr, dass die Saison
weitergespielt wird.

Die Damenmannschaft der SG Albaum/Heinsberg mit Trainer Martin Arndt (kniend Zweiter von rechts) nach dem Kreispokalsieg im August gegen den
Ligarivalen SC Drolshagen. FOTO: MEINOLF WAGNER

Zur Person: Martin Arndt

n Alter: 49 Jahre.

n Sportliche Laufbahn:
Als Spieler: FC Lennestadt (Ju-
gend und Senioren 1. Mann-
schaft Bezirks-/Landesliga), SV
Brachthausen/Wirme, VfL Heins-
berg (jeweils als Spielertrainer).
Trainer: SV Brachthausen/Wirme,
VfL Heinsberg, SG Albaum/Heins-
berg(Damen).

n Erfolge als Trainer
Männer: zwei Aufstiege SV Brach-
thausen/Wirme in die Kreisliga A,
Aufstieg in die Kreisliga A VfL
Heinsberg.

n Trainer-Frauen: Zwei Mal Kreisli-
gameister und Aufstieg in die Be-
zirksliga; Aufstieg in die Landes-
liga, Kreispokalsieger 2020 mit
der SG Albaum/Heinsberg.

Sportredaktion Olpe
Lothar Linke
Telefon: 02761/895-24. – E-Mail:
olpe-sport@westfalenpost.de
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Vor ein paar Jahren ist mir
Franz Köper noch mit einer

Senioren-Wandergruppe zwischen
Rieflinghausen und Mecklinghau-
sen begegnet.
Das Wandern war in seiner Frei-

zeit die zweite große Leidenschaft
für den Mann aus Repe, der natür-
lich Gründungsmitglied der SGV-
Repetal war. Die andere Leiden-
schaft war der FSV Helden.

Den Verein aus dem Repetal hat
Franz Köper als einer der Grün-
dungsmitglieder entscheidend
mitgeprägt. Seit der Gründung im
Jahr 1954 ist er seinem FSV treu
geblieben: zunächst als langjähri-
ger Spieler, von 1971 bis 1993 als
Vorsitzender und danach als Eh-
renvorsitzender.
In seine Amtszeit als Vereinschef

fielen der Bau des Sportplatzes
und des Vereinsheims an der
Schulstraße. Auch die Entwicklung
des FSV Helden zu einem großen
Familiensportverein hat Franz Kö-
per begleitet.
Der FSV Helden ist für die Köpers

eine Familienangelegenheit gewor-
den. Sohn Martin steht seit eini-
gen Jahren an der Spitze der Repe-
taler. Jetzt ist Franz Köper, der für
die CDU im Attendorner Stadtrat
saß und auch in der Schützenbru-
derschaft Helden aktiv war, im ho-
hen Alter gestorben. Mach es gut
Franz.

AM RANDE

Von Martin
Droste

Mach es
gut Franz

KOMPAKT

22 neue Trainer mit
Übungsleiter-C-Lizenz
Olpe. 22 Teilnehmer/-innen konn-
ten ihre Übungsleiter-C-Ausbildung
erfolgreich abschließen. Trotz aller
Widrigkeiten und Einschränkungen
haben alle Lehrgangsteilnehmer/
-innen Durchhaltevermögen be-
wiesen. Erstmals wurden die Ab-
schlussprüfungen im Online-For-
mat durchgeführt. Die komplette
Übungsleiter-C-Ausbildung um-
fasst 120 Lerneinheiten und be-
rechtigt die Teilnehmenden, das
erworbene Know-How in die Sport-
vereine zu bringen und dort eigen-
ständig Sportkurse zu leiten. Die
nächste Ausbildung startet im Ja-
nuar 2021. Anmeldungen und wei-
tere Infos: gibt es unter
www.sportangebote-olpe.de.

„Im Frauen-
fußball ist
es wichtig,
den Mädels

die gleiche Wert-
schätzung zuteil
werden zulassen
wie den männlichen
Kollegen.“
Martin Arndt, SG Albaum/Heinsberg

Mit 77 und neuer Herzklappe auf Rollskiern unterwegs
Skiabteilung des TV Attendorn trainiert unter Corona-Bedingungen auf Biggerandweg zwischen der Hansestadt und Olpe
Attendorn. Beste Bedingungen fin-
den die Mitglieder der Skiabteilung
desTVAttendornvor – zwarkeinen
Schnee, aber eineTop-Unterlage für
ihre schnellenRollski,mit denensie
immer wieder auf dem Biggerand-
weg zwischen Attendorn und Olpe
unterwegs sind.
Gäbe esmittlerweile nicht die vie-

len E-Bikes, sie würden vielen Frei-
zeit-Radlern davon rollen. Sechs
Mal inderWochewird trainiert.Am
Wochenende sind es regelmäßig
acht bis zehn Langläufer, die sich
auf den Winter vorbereiten. Chef-
trainer Uli Selter verteilt Trainings-
pläne, achtet aber auch darauf, dass

„Wir möchten uns
als Team, aber ich
mich auch persön-

lich als Trainer
weiterentwickeln.“
Bastian Schildt, Trainer des Fußball

B-Kreisligisten BW Hillmicke

SPRÜCHE

„Harte Koppelein-
heiten bringen den
Feinschliff. Hierfür
wird unser Garten
zur Wechselzone.“
Simon Huckestein, Duathlet

POEP1SAMSTAG | 5. DEZEMBER 2020

BHEIMATSPORT


