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„Für uns ist das das Spiel des
Jahres,  keine  Frage.  Da  wol-
len wir am liebsten unseren
vierten Sieg nach der Winter-
pause  feiern“,  sagt  BVB  II-
Trainer David Wagner.

Die Borussen, die in Lever-
kusen, gegen Kaiserslautern
II  und  am  Sonntag  in  Idar-
Oberstein jeweils Dreier ab-
holten, richten sich für das
kleine Revier-Derby, das we-
gen des BVB-Bundesliga-
Spiels gegen Mainz 05 (Sams-
tag  um  18.30  Uhr)  aus  orga-
nisatorischen Gründen um ei-
ne  halbe  Stunde  auf  12.30
Uhr  vorgezogen  wird,  auf
großen Besuch ein.

„Wir  setzen  auf  die  Unter-
stützung unserer Fans“, be-
tont Wagner. Erstmalig haben
die Dortmunder deshalb ei-
nen Vorverkauf eingerichtet:
Vom heutigen Dienstag an bis
zum  Freitag  gibt  es  Karten  in
der Geschäftsstelle und im
Megastore zu kaufen. Bis zum
großen Duell liegt allerdings
noch reichlich Arbeit vor
Schwarzgelb. Im Training gilt

es  nämlich,  gegen  den
„Personalschwund“ anzu-
kämpfen. Terrence Boyd
weilt im Aufgebot der US-
Nationalmannschaft in Ge-
nua zum morgigen Länder-
spiel gegen Italien, Ivan
Paurevic wurde für die
kroatische U 21 nominiert,
Marvin Ducksch gehört zur
deutschen U 18, die mor-
gen  in  Osnabrück  gegen
Holland spielt.

„Da ist es übersichtlich
bei  uns.  Aber  das  kriegen
wir schon hin. Am Don-
nerstag sind alle zurück“,
sagt David Wagner.

Hübner voll belastet
Florian Hübner soll bis da-
hin im Mannschaftstrai-
ning voll belastet werden.
Er ist in der BVB-Innenver-
teidigung für das Schalke-
Spiel fest eingeplant. Ma-
rio Vrancic, der zuletzt we-
gen seiner fünften Gelben
Karte zwangspausierte,
steht ebenfalls bereit.

Es kann also losgehen.
„Unsere Jungs haben aus
ihren Fehlern gelernt, die
drei Siege machen eine
breite Brust“, sagt David
Wagner. Der Borussen-Op-
timismus ist förmlich greif-
bar. Harald Gehring

Fußball: Revier-Derby jetzt um 12.30 Uhr

Borussen
vor Spiel

des Jahres
Derby-Zeit in der Regionalliga
West – am Samstag ist es wie-
der soweit, bereits um 12.30
Uhr trifft Borussia Dortmund II
im Stadion Rote Erde auf den
FC Schalke 04 II.

Mario Vrancic (r.) hat seine Gelbsperre abgesessen. Foto Bielefeld

Am  Samstag  null  Zähler  statt
erhoffter zwei; am Sonntag
ein Punkt, mit dem niemand
gerechnet hatte – der Schach-
club Hansa Dortmund erlebte
in der Bundesliga turbulente
Spiele.  Nach  wie  vor  müssen
die Hanseaten zwei Punkte
aufholen, um die Klasse zu
halten.

Obwohl Hansa mangels
Geld  auf  mehrere  Spitzen-
spieler verzichtete, hatte sich
Teamchef Andreas Warsitz
gegen Essen-Katernberg eini-
ges  ausgerechnet.  Doch  in-
nerhalb von Minuten gingen
drei Partien verloren. Am En-
de stand ein derbes 1,5:6,5.

Hoffnungslos ging die
Mannschaft in die Begegnung
mit Mülheim-Nord, waren die
Mülheimer  doch  auf  dem  Pa-
pier deutlich stärker als die
Essener. Zu allem Überfluss
erkrankte Thomas Henrichs,
er wurde von Frank Karger
ersetzt.  Was  aber  folgte,  war
der spannendste Kampf der
Hansa-Saison …

Nach gut viereinhalb Stun-
den stand es 2,5:3,5. Karger

hätte gegen den nominell
klar überlegenen Groß-
meister Felix Levin zwar
zwischendurch verlieren,
in Zeitnot aber auch Mate-
rial gewinnen können.
Letztlich einigte man sich
auf Remis. Blieb Hedinn
Steingrimsson am Spitzen-
brett. Der baute seinen
Vorteil  Zug  für  Zug  aus.
Nach sieben Stunden gab
Großmeister Daniel Frid-
man  auf  –  Hansa  hatte  ein
tolles 4:4 erreicht.

Insgesamt konnte War-
sitz zwar einen „Silber-
streif am Horizont“ erken-
nen, er gibt sich aber pessi-
mistisch im Hinblick auf
den Klassenerhalt: „Es hilft
nur noch ein Wunder.“ mal
.................................................
Einzelergebnisse: Hedinn Stein-
grimsson 1 Punkt aus 2 Par-
tien; Thomas Henrichs 0/1;
Bernd Kohlweyer 0,5/2; Eck-
hard Schmittdiel 0,5/2; Vya-
cheslav  Klyuner  1/2;  Olaf  We-
gener 1/2; Frank Karger 0,5/1;
Patrick Zelbel 0,5/2; Matthias
Blübaum 0,5/2.

Ein Wochenende
der großen

Überraschungen
Schach-Bundesliga: Hansa holt einen Punkt

BLICKPUNKT FUSSBALL-WESTFALENLIGA Das Dortmunder Quartett

Tonfall und Inhalt von Marko
Schotts Nachbesprechung
klingen nach dem 1:4 gegen
Sprockhövel fast so wie nach
Siegen. Die Niederlage bringt
den Trainer von Westfalia Wi-
ckede nicht aus der Ruhe.
„Wir drehen nach Siegen
nicht durch, aber bestimmt
auch nicht nach einer Nieder-
lage.“

Aber wer den Coach kennt,
weiß schon, dass er gewisse
Dinge anspricht. Dass in
Sprockhövel nicht sehr viel
über die eigentlich spielstar-
ken Marco Dej und Benedict
Zwahr  lief,  sah  er  auch  und
lieferte dafür die Erklärung:
„Klar, da war der eine oder
andere lange Ball zu viel bei.
Auf der anderen Seite liegt es

manchmal
auch  an  den
Leuten selbst,
wenn sie die
Bälle nicht be-
kommen. Das
hat zwei Sei-

ten.“  Dramatisch  aber  sei  es
nicht. „Ich fand uns in den
ersten 20 Minuten überlegen.
Wir machten dann aber die
Fehler, die uns uneinholbar
ins Hintertreffen brachten.“

Am Sonntag pausiert die
Westfalia. Um im Spielrhyth-
mus zu bleiben, testet sie heu-
te um 19.30 Uhr gegen den
BSV Schüren und am Sonntag
beim SC Hennen. Die Pause
nutzt Roman Schymanietz,
um seinen Fersensporn be-
handeln zu lassen. AN

Westfalia bewahrt
die Ruhe

Wickedes Schymanietz lässt sich behandeln
Dass er in seiner Analyse auch
sein Verhalten in Frage stellt,
zeichnet TuS Evings Trainer
Daniel Rios aus. „Die Nieder-
lage in Brambauer nehme ich
auf meine Kappe. Ich habe es
nach Bekanntgabe meiner
Entscheidung, hier im Som-
mer aufzuhören, nicht hinbe-
kommen, die Mannschaft so
zu packen, dass sie auf den
Punkt eingestellt in die Partie
ging.  So  hatte  das  Team  ein-
fach einen schlechten Tag. Ei-
nen  Vorwurf  mache  ich  den
Spielern nicht.“

Rios  sagt,  auch  für  ihn  sei
die Situation neu. Er wolle
aber die richtigen Schlüsse
daraus ziehen und rechnet
damit, dass sich die Evinger
gegen Sprockhövel in einer

ganz anderen
Verfassung
präsentieren.
„Wir stehen
weiterhin sehr
gut in der Ta-
belle. Und die

Mannschaft hat die Klasse,
um da oben zu bleiben.“

Dass  Francis  Bugri  und  Di-
mitrios Kalpakidis wieder fit
sind, helfe am kommenden
Sonntag. „Und auch Sascha
Ramme dürfte bald voll be-
lastbar sein“, meint Rios.

Es  bleibt  für  die  Evinger  zu
hoffen, dass sie – wenn sie
den Fokus auf den Fußball
richten und nicht an die kom-
mende Saison denken – an
die vorherigen Leistungen an-
knüpfen. AN

Rios nimmt Niederlage
auf seine Kappe

TuS Eving enttäuscht in Brambauer
NOTIZEN

Der  ASC  09  Dortmund  ist
zwar nicht der erste Verein,
der beweist, dass die Qualität
der Vorbereitung nicht unbe-
dingt auf die Leistung in der
Meisterschaft Einfluss hat,
aber ein gutes Beispiel. Trai-
ner Jörg Silberbach fand sie
in Aplerbeck zwar weitge-
hend  in  Ordnung,  er  machte
aber unterschiedliche Fitness-
Stände im Kader aus.

Spätestens seit dem 3:1
über Werdohl aber weiß der
Coach,  dass  fast  alle  aufge-
holt haben. Und diejenigen,
die noch nicht so weit sind,
demonstrieren Mannschafts-

geist. So ging
der eigentlich
gesetzte An-
greifer Tim
Schwarz auf
seinen Trainer
zu und erklär-
te vor dem Werdohl-Spiel, er
sei noch nicht bei 100 Prozent
und er fände es fair, wenn für
ihn Patrick Wedemann spielt.
„Das  zeigt  mir,  wie  die  Jungs
an einander denken“, sagt der
Coach.

Und Wedemann enttäusch-
te  weder  Schwarz  noch  Trai-
ner. „Nicht nur die Vorlage
zum 2:0 war klasse, auch sei-

ne Gesamtleistung hat mir
sehr gut gefallen“, meinte Sil-
berbach. Ohnehin scheint der
Zusammenhalt groß zu sein.
„Wir  hatten  am  Freitag  eine
Feier.  Da habe ich wieder ge-
sehen, wie gut sich die Spieler
verstehen“,  so  der  ASC-
Coach.

Da die Aplerbecker vor kur-
zem noch von Abstiegskampf
sprachen, wäre es für sie ver-
messen, jetzt schon wieder
nach oben zu schielen. Aber
natürlich wissen sie, dass es
zu den Aufstiegsrängen nur
noch fünf Punkte sind. Silber-
bach aber redet lieber über

das Hier und Jetzt. „Ich bleibe
dabei,  wir  müssen uns erst  in
die Spiele reinkämpfen, dann
ergeben sich die spielerischen
Elemente schon. Das haben
wir auch gegen Werdohl ge-
sehen.“

Am Sonntag tritt der ASC in
Heven  an.  „Da  treffe  ich  auf
einige ehemalige Spieler von
mir.  Das  ist  eine  ganz  starke
Truppe.“ Aber – wie erwähnt
–  weiß  Silberbach  auch  um
die Qualität in seinem Team.
Die am Sonntag fehlenden
Alexander Hueck und Adrian
Kinscher dürften auch wieder
dazugehören. AN

ASC 09 Dortmund arbeitet sich in der Tabelle nach vorne
Silberbach lobt den Teamgeist

Wie  der  große  FCB  aus  Mün-
chen  hat  auch  der  Dortmun-
der FCB die gute Vorberei-
tung nicht bestätigen können.
Zwar absolvierte Brünning-
hausen sein Trainingslager
nicht in Dubai, sondern nur
im Sauerland. Nur glaubten
beide Klubs, dass sie als Team
bestens gerüstet für die Rück-
serie seien.

„Aufbruchstimmung haben
wir bestimmt nicht mehr“,
sagte Brünninghausens Trai-
ner Frank Eigenwillig nach
den beiden Niederlagen. „Die

Mannschaft
hat das Poten-
zial. Aber wir
brauchen Leu-
te, die das um-
setzen, was
wir ihnen mit

auf  den  Weg  geben.“  Warum
das Team in Oestrich nach ei-
ner guten ersten Hälfte kom-
plett den Faden verlor, will
Eigenwillig diese Woche in
Gesprächen ergründen. Je-
denfalls gab der FCB eine ver-
diente Führung aus der Hand.

„Wir verfallen nicht in abso-

lute Panik. Unter Zugzwang
stehen wir am Sonntag gegen
Brambauer aber schon.“ Die-
jenigen, die zuletzt weniger
Einsatzzeiten hatten, dürfen
ihrem Trainer am heutigen
Dienstag  um  19.15  Uhr  im
Test in Schwerte beweisen,
dass  sie  Schwung  ins  Team
bringen können.

Möglichkeiten, die Aufstel-
lung zu verändern, hat der
Coach  zur  Genüge,  denn  bis
auf den noch länger verletz-
ten Marcel Greig sind alle
Mann an Bord. AN

FC Brünninghausen setzt sich nach zwei Niederlagen unter Zugzwang
„Keine Aufbruchstimmung“

Der FC Brünninghausen (r.)
steht vor schweren Wochen in
der Westfalenliga. RN-Foto Menne

Den Ball im Visier: Aplerbecks Defensivspieler Rafik Halim (r.) konzentriert sich auf die Balleroberung. Foto Bock

Nach vier Jahren als Trainer
der Westfalenliga-A-Junioren
des TSC Eintracht wird Benja-
min Hartlieb (Foto) zur kom-
menden Saison erstmals an
der Seitenlinie verantwortlich
im Seniorenbereich tätig.
Hartlieb wird den derzeit ab-
stiegsgefährdeten Landesli-
gisten VfL Schwerte überneh-
men. Die Entscheidung, Ein-
trachts U19 zum Saisonende
aufzugeben und an seinen
Co-Trainer Marcel Bieschke
zu  übergeben,  stand  wie  be-
richtet schon
seit längerer
Zeit fest.

„Das waren
für mich vier
sportlich prä-
gende Jahre,
in denen mir
der TSC ans
Herz gewach-
sen ist. Jetzt freue ich mich al-
lerdings auf die neue Heraus-
forderung in Schwerte“, so
Hartlieb, der seine momenta-
ne Arbeit mit dem Klassener-
halt planmäßig beenden will.
Das sollte bei augenblicklich
acht Zählern Differenz zur
Gefahrenzone kein Problem
werden. Ganz verlassen wird
er die Eintracht ohnehin
nicht. Erst kürzlich wurde
Hartlieb in seiner Funktion
als Jugendleiter, die er seit
dem Sommer des letzten Jah-
res  bekleidet,  bestätigt.  Und
dieses Amt wird er auch über
das Saisonende hinaus paral-
lel zur Schwerter Trainingsar-
beit weiter ausüben, ange-
dachte Projekte unvermindert
engagiert voranschieben. PL

Hartlieb mit
VfL Schwerte

einig

Die Sport- und Freizeitbetrie-
be halten die generelle Sperre
für die städtischen Naturra-
sen- und Aschenplätze wei-
terhin aufrecht. Der Trai-
nings- und Spielbetrieb muss
auf diesen Plätzen noch bis
einschließlich Donnerstag
ausfallen. Ausgenommen von
der Sperre bleiben die Kunst-
rasenplätze.  Ab  Freitag,  2.
März, entscheiden im Einzel-
fall die Platzwarte bezie-
hungsweise die Platzwart-
funktion ausübenden Vereine
über die Bespielbarkeit der
Sportanlagen.

Die Sportplätze
bleiben gesperrt

Was sich in den vergangenen
Tagen angedeutet hatte, ist
jetzt klar. Carsten Malten und
Jörg Heitmann übernehmen
zunächst bis zum Saisonende
den Trainerposten des Fuß-
ball-Landesligisten Arminia
Marten.

Jörg Heitmann bestätigte
dies: „Für mich bedeutet dies
zwar etwas Neuland. Doch
Carsten und ich kennen das
Team und wollen schnellst-
möglich die Punkte gegen
den Abstieg sammeln. Das
Polster von drei Punkten ist
bestimmt nicht das größte,
aber wir sind guter Dinge.“
Nach dem Rücktritt von Mi-
chael Griehsbach und der
Trennung von Jürgen Litz-
manski  war  der  Posten  va-
kant. Der Vorstand hatte für
diese Saison eine interne Lö-
sung favorisiert.

Den neuen Trainern bleibt
bis zum 18. März Zeit, die
Mannschaft auf die Rückserie
vorzubereiten. „Dann sollte
die Mannschaft auch fit für
das Derby gegen Hombruch
sein“, sagt Heitmann. AN

Malten und
Heitmann

übernehmen


