
/ Zum Streit zwischen dem
EHC und der Stadt Dortmund

Sportstadt?
Nimmt es die Stadt Dortmund
hin, dass solch eine Stätte ehe-
maliger großer Eishockeyer-
folge so verkommt, nur weil
man das Geld für die eigene
Präsentation im Blitzlichtge-
witter der Presse bei einer
eventuellen Meisterschaft des
BVB braucht? (...) Nachdem
man schon dieDemontage der
Sporthochburg Dortmund
beim Boxsport, beim Hand-
ball und bei allen kleinen,
nicht werbeträchtigen Sport-
arten zähneknirschend hinge-
nommen hat, ist das Maß voll.
Es gibt außer dem BVB auch
noch andere Interessenge-
meinschaften, die es wert sind,
beachtet zu werden.

Peter Piira, Dortmund

Konsequent
Die Entscheidung des Vor-
standes des EHC ist nachvoll-
ziehbar und konsequent.
Nach mehreren Jahren sehr
guter sportlicher Arbeit ist der
EHC an einem Punkt ange-
langt, an dem sich entscheidet,
wohin der Weg führt. Potente
Sponsoren und knapp 1 000
Zuschauer bei Heimspielen in
der 3. Liga bilden die Basis für
weiteren sportlichen Erfolg.
Dazu braucht der Verein je-
doch vernünftige Rahmenbe-
dingungen, und diese kann die
Stadt Dortmund nicht bieten.
Das Eisstadion ist selbst für

3. Liga Eishockey inakzepta-
bel (...) Es ist traurig, dass die
Stadt die sportlichen Erfolge
eines Dortmunder Vereins so
ignoriert.

M. u. Ch. Steibelmüller, per e-mail

Lange Tradition
Der Eishockeysport in Dort-
mund ist keine neue Sportart,
sondern die Tradition reicht
bis weit vor dem Krieg. Dies
einfach somit Füßen zu treten,
weil nicht Zehntausende
durch die Straßen ziehen, ver-
langt schon eine gehörige Por-
tion Arroganz und Ignoranz.
Ich wünsche den Herren auf
jeden Fall viel Spaß mit der
weiteren Nutzung der Eishal-
le. Aber vermutlich liegen die
Pläne für einen weiteren Park-
platz für denBVB schon in der
Schublade! Nur, dass wir uns
nicht falsch verstehen, das ist
kein Konkurrenzdenken, son-
dern Fans des Eishockeyclubs
Dortmund sind auch treueAn-
hänger des BVB. Das eine
schließt das andere nicht aus
und funktioniert in anderen
Großstädten wunderbar.

Meikel, auf derwesten.de

@

Überraschende Wende im Streit mit der Stadt und dem OSP / Verträge sollen in zehn Tagen unterschriftsreif sein

Frank Büth
Andreas Kuhlmann

In die Causa EHC Dortmund
gegen Olympiastütz-
punkt/Stadt Dortmund ist
ganzplötzlichdochBewegung
gekommen: wie es scheint, hat
man sich soweit geeinigt, dass
berechtigteHoffnung auf Fort-
setzung der Erfolgsgeschichte
der Westfalen Elche besteht.
Dies war die eigentliche und
überaus positive Nachricht
des gestrigenAbends, die auch
auchden sicheren9:3 (3:0, 3:2,
3:1)-Erfolg der Dortmunder
zum Start in die Aufstiegsrun-
de gegen Nordmeister Rosto-
cker EC klar in den Hinter-
grund drängte.
In einemLive-Interview, das

vor Beginn des Spiels gegen
diePiranhas vonderWDR-Lo-
kalzeitDortmundausgestrahlt
wurde, gaben Wilhelm Steitz
vomOSPundEHC-Vorsitzen-
der Günther Kuboth unisono
bekannt, dass man in weiteren
Gesprächen in den letzten Ta-
gen so deutlich aufeinander
zugegangen sei, dass es so wei-
ter gehen könne wie bisher.

Steitz erläuterte: „Wir sehen
sehr deutlich den Sanierungs-
bedarf, könnten das allein
aber einfach nicht stemmen.
Jetzt haben wir beschlossen,
gemeinsam mit dem EHC ein
Modell zu entwickeln, in dem
Dritte wie etwa Sponsoren bei
der Finanzierung einbezogen
werden können.“ Innerhalb
von zehn Tagen, so Steitz, wer-
de man sich wohl endgültig ei-
nigen können. Der sichtlich
zufriedene Günther Kuboth
ergänzte: „Endlich wird mitei-
nander und nicht übereinan-
der geredet. Ich bin vor allem
wirklich überrascht und be-
wegt, wie stark die Reaktion
unserer Fans ausgefallen ist.
Auch der Zuspruch aus ande-
ren Städten und von anderen

Clubs berührt mich emotional
sehr.“ Einen möglichen
„Rücktritt vom Rücktritt“ will
er aber vom tatsächlichen wei-
teren Verlauf der Gespräche
abhängig machen.
Auf dem Eis zeigten sich die

Elche von den Turbulenzen
der vorangegangenen Tage in
keiner Weise beeindruckt. En-
gagiert nahmen sie vom Start
weg das Heft in die Hand und
belagerten das Gästetor per-
manent. Das brachte schon

früh erste Erfolge: mit einem
Doppelschlag besorgte Frank
Petrozza eine beruhigende
2:0-Führung (5., 7.), dem Ryan
Martens noch vor der ersten
Drittelpause das 3:0 folgen
ließ (14.).

Zwischenzeitlich allerdings
hatten sich die Dortmunder
bisweilen etwas unkonzent-
riert und sorglos gezeigt, was
auch zu Beginn des zweiten
Abschnitts erkennbar war und
dann auch durch zwei Gegen-
treffer innerhalb von 54 Se-
kunden bestraft wurde. Manu-
elNeumann,BranislavPohan-
ka und Frank Petrozzamit sei-
nem dritten Treffer aber sorg-
ten schnell wieder für klare
Verhältnisse.
Mit der 6:2-Führung im Rü-

cken hielten die Elche die Pi-
ranhas sicher auf Distanz. Das
7:2 durch Michael Schmerda
(42.) beseitigte rasch allerletz-
te Zweifel. Danach gab’s ein
wenig Schaulaufen, vor allem
schonte sich der EHC für das
schwere Spiel am Sonntag in
Nauheim, baute das Ergebnis
durch Stephan Kreuzmann
und Niklas Clusen aber sogar
noch weiter aus.

Tore: 1:0 Petrozza (4:19); 2:0 Petrozza
(6:45); 3:0 Martens (13:52 ); 3:1 Sulcik
(23:31); 3:2 Stramkowski (25:16); 4:2
Neumann (26:10); 5:2 Pohanka (34:22);
6:2 Petrozza (36:28); 7:2 Neumann
(41:49); 7:3 Stramkowski (46:30); 8:3
Kreuzmann (56:56 ). 9:3 Clusen (58:13).
- Strafzeiten: Dortmund 2, Rostock 8.

Branislav Pohanka steuerte ein Tor zum souveränen Auftaktsieg der Elche gegen die Piranhas aus Ros-
tock bei: er traf nach einer guten halben Stunde zum 5:2. Foto: Bodo Goeke

Die Leserbriefe müssen nicht
der Meinung der Redaktion
entsprechen. Wir behalten
uns das Recht der Kürzung
vor.

BVB-Frauen vor dem Duell gegen Bundesliga-Absteiger Rosengarten

Volker Surkamp

Eigentlich ist die Revanche für
die Hinspielniederlage ja
schon erledigt. Im Pokal näm-
lich hatten sich die BVB-Frau-
en gleich am 8. Januar gegen
den BSV Rosengarten-Buch-
holz mit 29:27 durchgesetzt,
dabei der harten Gangart der
Mannschaft aus dem Süden
Hamburgs standgehalten, viel
besser jedenfalls als im Meis-
terschaftshinspiel, als es die
erste Heimniederlage der Sai-
son gesetzt hatte.
1:1 steht es also vor dem

heutigen dritten Spiel gegen
den Bundesliga-Absteiger, al-
lerdings gilt es jetzt erstmals
auswärts anzutreten. Ob das
die Chancen für die Gastgebe-
rinnenwesentlich erhöht, lässt
sich aus deren bisheriger
Heimbilanz kaum lesen. Nie-
derlagen gegen Spitzenreiter
Metzingen aber auch gegen
Travemünde steht ein Sieg
gegen den Tabellendritten TV
Nellingen gegenüber.

BVB-Trainerin Alice Vogler
gibt sich mit ihren Prognosen
gewohnt zurückhaltend. „Wir
sind auf dem richtigen Weg“,
sieht sie lieber die Gesamtbi-
lanz, „aber um zu einem Geg-
nerwie Rosengarten zu fahren
und einfach mal die Punkte
mitzunehmen, fehlt uns noch
die Konstanz.“
Dabei war in den ersten sie-

ben Wochen dieses Jahres
durchaus Konstanz zu erken-

nen. Zwei Niederlagen gab es,
gegen Zweitliga-Spitzenreiter
Metzingen und im Pokal
gegen Bundesligist Bayer Le-
verkusen. Dem stehen fünf
Siege gegenüber: einer im
Pokal, die anderen inderMeis-
terschaft. Und dass es auch
auswärts geht, haben sie letzte
Woche in Zwickau bewiesen.
Was weiter für den BVB

spricht. ist die Personalent-
wicklung: „Es werden Zug um
Zug Spielerinnen zurückkom-

men“, hatte Alice Vogler vor
einer Woche den Blick in die
Zukunft gewagt. Heute wird
nebenderwieder gesundenKi-
ra Brandes auch Zuzana Por-
vaznikova den Kader gegen-
über dem Sieg in Zwickau ver-
stärken. „Wie Steffi Glathe hat
auch sie noch viel Rückstand“,
versucht Alice Vogler die Er-
wartungen zu dämpfen – was
zunehmend schwieriger wer-
den wird, vor allem wenn sie
heute wieder gewinnen.

Steht nach ihrem Fingerbruch vor dem ersten Pflichtspieleinsatz
2012: Zuzana Porvaznikova. Foto: Franz Luthe

Die Anteilnahme der Elche-An-
hänger am Schicksal ihres
Vereins war in den vergange-
nen Tagen immens groß.

Vor dem Spiel gegen Rostock
waren am Abend etwa 250
EHC-Fans zu einem Fanmarsch
vom Katharinentor zum Frie-
densplatz aufgebrochen, um
mit Transparenten und in Tri-
kots ihrem Unmut und ihrer
Sorge um den Club ein Ventil
zu geben.

In der Auftaktpartie der Auf-
stiegsrunde sorgten dann
1 059 Besucher für eine statt-
liche Kulisse.

Die Fans kämpfen mit

Schach-Bundesligist Hansa in Wattenscheid

Zumindestmüssen sie diesmal
nicht besonders weit fahren.
Der Doppelspieltag in der
Schach-Bundesliga führt den
SCHansa nachWattenscheid.
Dort geht es am Samstag
gegenKaternberg, amSonntag
gegen Mülheim-Nord. Spätes-
tens nach diesen zwei Spielen
wissen die Dortmunder auch,
wie weit ihr Weg in der Bun-
desliga zum rettenden Ufer
noch ist.
„Es geht bereits jetzt um al-

les oder nichts“, sagt Hansas
VorsitzenderAndreasWarsitz.
Zwar stehen noch drei Dop-
pelwochenenden, also sechs
Spieltage, an, doch die Han-
seaten benötigen so langsam
Zählbares, um aus dem Keler
zu kommen. Beispielsweise
gegenKaternberg, denGegner
vom Samstag. Die Essener
Vorstädter, die man vor der
Saisoneher imAbstiegsstrudel
erwartet hätte, spielen indes
deutlich über der Erwartung.
Dennoch haben die Hansea-
ten, geht man nach der nomi-
nellen Spielstärke, durchaus
eine Chance. Für Hansa zwei-
ten Gegner, den SVMülheim-
Nord, verlief die Saison bis-
lang enttäuschend, statt einer
Platzierung in der Spitze fin-
den sie sich derzeit im Mittel-
feld wieder.
Hansas Vorsitzender And-

reas Warsitz bleibt Realist.
„Wenn es gut läuft, die Mann-
schaftsleistung und die Moti-
vation stimmen, ist gegen Ka-
ternberg durchaus ein Erfolg
möglich“, sagt er „auch wenn

die Mülheimer bereits gegen
schwächere Gegner reichlich
Federn lassen mussten, sind
wir am Sonntag aber krasser
Außenseiter.“ TiB

Spielort wird amWochenen-
de die Aula der Pestalozzi
Realschule,Graf-Adolf-Str. 40,
inBochum-Wattenscheid sein.

Der dritte Vergleich in dieser
Saison zwischen dem SVD 49
unddemUBCMünster endete
am gestrigen Freitagabendmit
einem 89:77 (30:24, 24:19,
16:15, 19:19)-Erfolg der 49ers.
In der erstenHalbzeit entwi-

ckelte sich ein offener Schlag-
abtausch zwischen beiden
Teams. Den besseren Start er-
wischten die Derner, denen ei-
nigeBallgewinne glückten, die
vornehmlich Tim Schönborn
und T. J. Smith in Zählbares
umgemünzten und so für eine
30:24-Führung nach dem Er-
öffnungsviertel sorgten. Wirk-
lich abschütteln ließen sich die
Gastgeber aber nicht, auch
weil der SVD unter den Kör-
ben ein paar unnötige Punkte
abgab. Insgesamt gelangen
den Dortmundern aber in die-
ser offensiv geprägten Partie
einige Stopps mehr in der Ver-
teidigung, so dass die 49ers zur
Pausemit 54:43 inFront lagen.
Im dritten Durchgang be-

sannen sich beide Mannschaf-
ten mehr auf ihr Verteidi-
gungsverhalten, doch änderte
sich dadurch nur wenig am
Vorsprung der Derner, die vor
demviertenViertel nocheinen
Punkt höher ausfiel (70:58).

Der Schlussdurchgang ge-
hörte aber weitestgehend den
49ers, die zwischenzeitlich auf
23 Zähler davongezogen wa-
ren. Nicht zuletzt auch, weil
Nils Rospek eine gute Partie
zeigte und Münster US-Boy
Konrad Tota gut kontrollierte.
Smith (acht Assists, sieben Re-
bounds) dagegenwar amEnde
einmal mehr übermotiviert
gegen seinen Vorjahresclub.
„Teilweise agierten wir in

der zweiten Hälfte im Angriff
zu kopflos, so dass auch der
große Vorsprung im vierten
Viertel noch etwas schmolz“,
freute sich Hanno Stein aber
über den zweiten Erfolg inner-
halb von nur drei Tagen. Vol
SVD 49: Smith (21), Schönborn (18), Iser-
mann (12), J. Grote, Fuhrmann (4), Ro-
spek (7), Opitz (12), Bals (7), Möhring
(10).

Der BVB rechnet beim zwei-
ten Sonntags-Heimspiel der
Saison nicht nur mit knapp
80000 Zuschauern, sondern
auch mit Manuel Gräfe. Dem
Schiedsrichter der Partie assis-
tierenMarkusHäcker,Bastian
Dankert und als Vierter Offi-
zieller Marcel Unger.

Der Meister hat das abgemil-
derte DFB-Urteil gegen Pokal-
gegner Dynamo Dresden be-
grüßt. „Ansonsten hätte es den
Verein komplett getroffen.Mit
erheblichen wirtschaftlichen
Folgen für einen Klub, der oh-
nehin gebeutelt ist“, sagte Mi-
chael Zorc. Der Sportdirektor
regte an, die zu erwartenden
Pokalgelder bei Dynamo prä-
ventiv einzusetzen: „Um die-
ses Hooligan-Problem mal in
den Griff zu bekommen.“

Überlegungen von Hans-Joa-
chim Watzke, aus politischen
Gründen die EM-Spiele in der
Ukraine nicht zu besuchen,
sorgen im Gastgeberland für
Kontroversen. Ukrainische
Medien veröffentlichten die
Äußerungen des BVB-Ge-
schäftsführers. Daraufhin war
von „Einmischung in innere
Angelegenheiten“, „überzo-
genen Forderungen“, aber
auch von „Unterstützung“, die
Rede. Watzke hatte in der
Sport-Bild die Inhaftierung
der Oppositionellen Julia Ti-
moschenko kritisiert. tosch/sid

Die Sportjugend Dortmund
bietet auch in diesem Jahr ihre
Ferienfreizeit im Feriendorf
Hachen an. Vom 7. bis 20. Juli
heißt es Sport, Spiel, Spaß und
Abenteuer mit einem breiten
Programm an Indoor- und
Outdoor-Aktivitäten wie z.B.
Fußball, Klettern, Mountain-
bike, einem Abenteuersport-
parcoursundvielemmehr.Ne-
ben einem Tagesausflug steht
auch der nahe gelegene Sorpe-
see für ein Wassersportpro-
gramm zur Verfügung. Unter-
gebracht werden die Teilneh-
mer in Jugendhäusern zu je-
weils 6-8 Personen mit einem
großenAufenthaltsraum, sani-
tären Anlagen sowie einem
Schlafraum im Dachgeschoss.
Weitere Infos und Anmel-

dung in der SSB-Geschäfts-
stelle, Beurhausstraße 16-18,
44137 Dortmund, unter 50
111 08 oder www.ssb-do.de

Die Spiele am Wochenende
Wattenscheid - Mülheim
Dortmund - Katernberg

(beide Sa., 14 Uhr in Wattenscheid)
Hockenheim - Hamburg
Eppingen - Berlin
Trier - Dresden
Baden-Baden - König Tegel
SC Remagen - Bremen
Solingen - Emsdetten

Mülheim - Dortmund
Katernberg - Wattenscheid

(beide So., 10 Uhr, Wattenscheid)
Hamburg - Eppingen
Berlin - Hockenheim
Dresden - Baden-Baden
König Tegel - Trier
Bremen - Solingen
Emsdetten - SC Remagen

Die Tabelle
1. OSG Baden-Baden 16 47.5

---------------------------------------------------------------------
2. Werder Bremen 15 46
3. SC Eppingen 15 42
4. SG Solingen 13 42.5
5. SV Wattenscheid 11 38
6. SF Katernberg 11 33.5
7. SF Berlin 10 36
8. SG Trier 9 37.5
9. SV Mülheim Nord 9 37

10. SV Hockenheim 8 35.5
11. SK König Tegel 7 30.5
12. SK Turm Emsdetten 6 32.5
---------------------------------------------------------------------
13. USV TU Dresden 4 30.5
14. Hamburger SK 4 30
15. SC Hansa Dortmund 4 27
16. SC 1950 Remagen 2 30
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