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Zwei nicht unerhebliche Be-
dingungen für einen aus Bo-
russen-Sicht schönen Spieltag
haben die Bundesliga-Begeg-
nungen vom vergangenenWo-
chenende erfüllt: drei Punkte
für den BVB und null für Gel-
senkirchen. Somit steht der
amtierende Deutsche Meister
erstmals in dieser Spielzeit in
der Tabelle vor dem Revierri-
valen. Und zwar auf Platz drei.
Das sieht recht hübsch aus.
Schon am Freitagabend

kehrte Borussia nach einem ir-
ren Spiel mit allen Zählern
von der Weser zurück.

Kommentare wie „Hey! Es
geht auch andersrum“ mach-
ten nach dem 2:0-Erfolg auf
demHeimweg aus Bremen die
Runde – endlich einmal nicht
dominiert und am Ende verlo-
ren, sondern genauumgekehrt
glücklich, aber verdient ge-
wonnen.
Am Tag darauf hieß das

Samstags-“Top-Spiel“ dann
Schalke 04 gegen den 1. FC
Kaiserslautern. Und der Un-
derdog aus der Pfalz schlug die
Knappen hochverdient. Was
will man mehr?

ONLINE Lesen Sie die ganze
Fan-Kolumne: DerWesten.de/
bvb-kolumne

Zwölf von 30 Punkten und der zehnte Tabellenplatz: Bescheidene Zwischenbilanz des BVB 2 nach den ersten zehn Spielen

Udo Stark

Das Zwischenergebnis nach
zehn Spielen ist einigermaßen
ernüchternd. Von 30 mögli-
chen Zählern holte Borussias
Regionalliga-Mannschaft gan-
ze zwölf, mit der 2:3-Niederla-
ge am Samstag gegen Mainz
05, der vierten im fünften
Heimspiel, ging auch der Kon-
takt zum oberen Tabellendrit-
tel verloren. Es droht die mit
Abstand langweiligste Saison
seit Jahren. Denn die Spitzen-
teams sind weit entfernt und
der Abstiegskampf fällt auf-
grund der bevorstehenden Li-
gen-Neuordnung in dieser
Spielzeit bekanntlich aus.
Platz zehn - mit einer zwar

positiven Tordifferenz, aber
einer negativen Gesamtbilanz
- bestätigt letztlich auch den
bisherigen Eindruck: der BVB
repräsentiert in dieser Liga
nur Mittelmaß und scheint
auch zumindest in absehbarer
Zeit da wohl nicht herauszu-
kommen.Dass die Schwächen
jüngst nicht von einer routi-
nierten „Erwachsenen-Mann-
schaft“ offengelegt wurden,
sondern von einer blutjungen
Mainzer Nachwuchs-Forma-
tion, in der sich sogar zwei A-
Junioren befanden, war schon
befremdlich. Und zeigt, wie
viel Arbeit David Wagner
noch bevorsteht.

Natürlich hätte schon wirk-
lich alles passen müssen, hät-
ten sich einige der vielen neu
verpflichteten Akteure als he-
rausragende Talente erweisen
müssen, um nach dem großen
personellen Aderlass auf An-
hieb eine führende Rolle spie-
len zu können. Ein guter Ta-
bellenplatz ist freilich ein se-
kundäres Ziel. Primär geht es
natürlich um die Ausbildung
der Spieler für den Profibe-
reich. Und da gibt es trotzdem
positive Beispiele, wenn auch
nur wenige.

Terrence Boyd ist eines von
ihnen. Wird er effizient einge-
setzt, trifft der klassische Straf-
raum-Stürmer meist auch. Ge-
genMainz erzielte er sein ach-
tes Saisontor. Der Ex-Berliner
hat die Erwartungen bislang
erfüllt. Gleiches gilt für Mario
Vrancic, auch wenn er seine
Qualität noch nicht durchgän-
gig abrufen kann. Als Vorbe-
reiter und Experte für Stan-
dards ist er in der Startelf ge-
setzt. In diese Kategorie passte
auch Jonas Hofmann, der im
rechten offensiven Mittelfeld
stark begann, diese Leistun-
gen jetzt aber bestätigen muss.
Erfreulich auch die Entwick-
lung von Ivan Paurevic auf
einer zuvor ungewohnten
Position im defensiven Mittel-
feld. Der große Rest hingegen
agiert in der Regel zwar enga-

giert, aberweitgehend unspek-
takulär. Mal solide, bisweilen
aber auch ohne Souveränität
und Sicherheit. Dass sich die
Borussen immer wieder selbst
umdenLohnbringen, ist nicht
allein ein Problem des Kollek-
tivs, sondernauchdasResultat

individueller Schwäche.
„Ich gebe zu, dass auch ich

mit dem Tabellenplatz nicht
zufrieden bin“, sagt David
Wagner, der für das bescheide-
ne Abschneiden einen Haupt-
grunderkannt hat: „Die viel zu
vielenGegentore in denHeim-

spielen sind unser großes
Manko.“ Wie das zu erklären
sei, wo es doch in der Fremde
ungleich besser läuft? „Aus-
wärts ist das Bewusstsein für
die Defensivarbeit bei den
Jungs offenbar ausgeprägter.
Dieser Lernprozess ist leider
noch nicht abgeschlossen.“
Nur einen Punkt holten die

Borussen aus den letzten drei
Spielen. „Das ist jetzt eine
spannende Phase“, sagt Wag-
ner dazu, „ich möchte sehen,
wie die Spieler mit dieser Situ-
ation umgehen, wie sie darauf
reagieren.“ Den Blick auf die
Tabelle, so der Trainer weiter,
werde man sich momentan
besser verkneifen: „Wirwollen
eine gute Trainingswoche hin-
legen und am Samstag in Köln
wieder unser wahres Gesicht
zeigen.“

Bislang eine der positivsten Erscheinungen: Terrence Boyd erzielte am Samstag gegen Mainz sein achtes Saisontor.. Foto: Bodo Goeke

David Wagner sah am Sonntag
den 4:2-Erfolg des 1. FC Köln 2
in Schalke, mit dem die Doms-
tädter auf den dritten Tabellen-
platz kletterten.

Sollte Jonas Hofmann nach
seiner schweren Mittelhand-
prellung wie geplant in der
zweiten Wochenhälfte ins Trai-

ning einsteigen, dürfte er zu-
mindest zum Kader zählen.

Während Konstantin Möllering
voll belastbar ist, kommt die
Partie in Köln für den mit einer
Sprunggelenk-Verletzung schon
seit mehr als einem Monat
pausierenden Tim Treude im-
mer noch zu früh. U. St.

Wagner sieht Kölns Sieg in Schalke

Bundesliga sc00001

1.Wattensch'd 3 15.5 6
2.SG Solingen 3 14.0 5
3.Baden-Baden 3 14.5 4
4.S'f.Berlin 3 14.0 4
5.Werd.Bremen 3 13.5 4
6.SC Eppingen 3 11.5 4
7.Katernberg 3 10.5 4
8.Hockenheim 3 12.5 3
9.Mülheim-Nord 3 12.0 3

10.Tegel 3 11.5 3
11.Turm Emsd. 3 11.0 3
12.Dresden 3 11.0 2
13.SG Trier 3 11.0 1
14.SC Hansa DO 3 10.0 1
15.Hamburg.SK 3 9.5 1
16.Remagen 3 10.0 0

Auftakt der Schach-Bundesliga in Mülheim – Dortmunder mit einem Remis und zwei Niederlagen

Timm Becker

Der Aufsteiger kehrte mit
reichlich neuen Eindrücken
und immerhin mit einem
Punkt auf dem Konto zurück.
Schach-Bundesligist SC Han-
sa zahlte zum Ligastart Lehr-
geld, nach zwei Niederlagen
und einen Remis stellte Han-
sasVorsitzenderAndreasWar-
sitz fest: „Mithalten können
wir in dieser starken Liga, al-
lerdings müssen wir uns in
manchen Bereichen auch
noch deutlich steigern.“
Die Dortmunder wussten,

was auf sie zukommen wird.
Theoretisch. Als sie aber vor
Ort waren bei der Auftaktver-
anstaltung der Schach-Bun-
desliga in Mülheim, bei der al-
le 16 Erstligisten die ersten
drei Spieltag absolvierten, da
wurde es ihnen erst recht be-
wusst. „Da wird einem erst
richtig bewusst, auf welchem
Niveau in dieser Liga gespielt
wird“, fasste Warsitz die Ein-
drücke der drei Tage zusam-
men, „die Leistungsdichte ist
schonbeeindruckend.“Und in
diesem Konzert der Großen
mischten die Hanseaten bes-
sermit, als es der derzeitige Ta-
bellenstand aussagt.
Auf dem Konto haben die

Dortmunder nach den ersten
drei Spielen nur einen Mann-
schaftspunkt, am Samstag ge-
lang ihnen ein Remis gegen
König Tegel aus Berlin. Trotz
desPunktgewinnswarWarsitz
nicht komplett zufrieden, ge-
hörte doch auch diese Partie

ebenso in die Kategorie „ver-
passte Chancen“ wie die
3,5:4,5-Niederlage gegen USV
TUDresden am Sonntag. „Ge-
gen Tegel hätten wir gewinnen
müssen, gegen Dresden war
mehrdrin“, stellteHansasVor-
sitzender fest. Keine Chance
hatten die Dortmunder indes
in ihrer Auftaktpartie gegen
Wattenscheid, die klar mit
2,5:5,5 verloren ging.

Den Hanseaten gingen es
wie vielen Neulingen – sie
müssen sich erst langsam an
die Gepflogenheiten in der
neuen Klassen gewöhnen. So-
wohl in der Samstags-, als
auch in der Sonntagsbegeg-
nung nutzen die Dortmunder
ihre Chancen nicht konse-
quent. In einigen Partien, bei
denen die Hanseaten klar im
Vorteilwaren,mussten sie sich
mit einem Remis zufrieden ge-
ben. AucheineFragederKon-
dition und der damit verbun-
denenKonzentration, danicht
wenige Auseinandersetzun-
gen nach vier Stunden Spiel-
zeit zu Ungunsten des Neu-
lings kippten. Ebenfalls unge-
wöhnlich. Von zwölfWeißpar-
tien konnten die Dortmunder
keine für sich entscheiden –
fünf gingen verloren, sieben
endeten mit einem Remis.
SC Hansa: Berg (0,5,/0,5/1), Miton
(0,5/0,5/0,5),Steingrimsson(0,5/0,5/0) ,
Tikkanen (0,5/1/0,5), Henrichs
(0/0,5/0,5), Kasparov (0,5/0,5/0,5),
Schmittdiel (0,5/1),Zelbel (0,5/0).

Alle 16 Erstligisten gingen amWochenende zum Auftakt in Mülheim
gemeinsam an die Tische. Foto: Christoph Wojtyczka

Volleyball: Hördes Youngster gleichen Punktekonto aus

Coole Hörder Jungen holen
ersten Sieg, folgenschwerer
Wechselfehler kostet den TSC
Eintracht den Sieg, kostenlose
Lehrstunde für die Hörder
Mädchen:Das sinddie Schlag-
zeilen der Volleyballer nach
dem zweiten Spieltag.
Die Hörder Verbandsliga-

Reserve, die das Heimrecht
mit den Postlern aus Bielefeld
getauscht hatte, glich nach
dem 3:2 (25:20, 28:26, 23:25,
20:25, 15:10) ihr Punktekonto
aus. Nach einer Aufholjagd im
zweiten Satz, bei dem Henrik
Hester mit einer fulminanten
Aufschlagserie einen 16:22-
Rückstand aufgeholt und an-
schließend zwei Satzbälle ab-
gewehrt hatte, verschenkte
der TVH im dritten Satz eine
23:19-Führung und damit ein
3:0. Im vierten Satz standen
die Hörder Hinterfeldspieler
wie festgewurzelt auf demFeld
und ließen sich die Bälle vor
die Füße knallen. Erst im Tie-
break kehrten Spielfreude und
Kampfgeist zurück.
TVH: Bäker, Caliqi, Exner, Fingerhut, Gor-
ba, Hartwig, Hester, Lauerdsorf, Ossow-
ski, Peters, Schwippe.

Einen folgenschweren
Wechselfehler leistete sich
Verbandsligist TSC Eintracht
beim TV Mesum. Im vierten
Satz standen die ohne Trainer
Dr. Sebastian Zühlke und Li-
bero Hinkamp angereisten
Eintrachtler bei einer 23:21-
Führung vor der Verlänge-
rung, als sie sich durch einen

„unmöglichen“Wechsel selbst
von der Siegesstraße schubs-
ten. Nach bereits fünf von
sechs erlaubten Wechseln
wollte der TSC Eintracht mit
einem Doppelwechsel den
Sack zu machen und tauschte
den Spielmacher gegen einen
Angreifer aus. „Das ist mir
noch nicht passiert“, war Zu-
spieler Dr. Erik Rabe nach
dem„falschen“Wechsel stock-
sauer. Die Mesumer nutzten
die Konfusion bei den nun oh-
ne Zuspieler agierenden Ein-
trachtlern und beendeten das
Trauerspiel mit fünf Ballge-
winnen in Folge zum 3:1
(25:17, 20:25, 25:23, 25:23).
TSC: Austrup; Guetsop, Gollnow, Kirch-
hoff, Maxeiner, Morton, Nelson, Neuen-
dorf. Dr. Rabe, Wirtz.

Die jungen Verbandsliga-Da-
men des TVHörde unterlagen
erwartungsgemäß dem Tabel-
lenführer und Vorjahresvize-
meister VV Holzwickede mit
0:3 (20:25, 21:25, 11:25).Wäh-
rend die Hörderinnen in den
ersten beiden Sätzen bis zum
20:20 mithalten, aber keinen
Druck amNetz ausübenkonn-
ten, wurden sie im dritten Satz
im Schnelldurchgang abgefer-
tigt.„Holzwickede war uns in
allen Belangen überlegen, uns
bleibt viel Arbeit“, lautet das
Fazit von Thomas Misikowski
nach der Demütigung im
Schlusssatz. KW
TVH: Baldauf, Bauer, Demirci, Gorzel, Kle-
cha, Caroline Mann, Laura Mann, Midden-
dorf, Roumeliotis, Werth.

Der AC Hörde 04 hat seine
Mannschaft mit sofortiger
Wirkung aus der Ringer-Lan-
desliga zurückgezogen (wir
berichteten). Schonder für das
vergangene Wochenende an-
gesetzteHeimkampf gegen die
KG Solingen/Gerresheim
wurde nicht mehr ausgetra-
gen.
Nach dem Ausfall zahlrei-

cher Athleten aufgrund lang-
wierigerVerletzungen sah sich
der Vorstand des traditionsrei-
chen Vereins dazu gezwun-
gen, die Mannschaft bereits
nach sieben Kampftagen aus
dem aktuellen Kampfgesche-
hen zurückzuziehen. Zuvor
waren alle sieben Kämpfe ver-
loren gegangen, damit stand
die Mannschaft auf dem letz-
ten Tabellenplatz. Der AC
Hörde bedankt sich bei allen
Aktiven und Helfern, die un-
ermüdlich dabei waren, die
Saison zu unterstützen. Die
Zeit bis zur Saison 2012 soll
nun dazu genutzt werden, den
Wiederaufbau vorzubereiten.

Erfolgreicher Hinrunden-Ab-
schluss für die Eintracht-
Teams in der Hockey-Oberli-
ga: die Herren zogen durch
den5:3-Erfolg über Spitzenrei-
ter ETuF Essen 2 nach Punk-
ten mit den Gästen gleich, die
Damen sicherten sich durch
das 5:0 gegen den THCMüns-
ter die Herbstmeisterschaft.
Der Sieg der Herren war

zwar glücklich, aber nicht un-
verdient. Die Mannschaft be-
nötigte fast zehn Minuten, um
sich auf das zwingende Spiel
des Gastes einzustellen, dann
nutzten Felix Klocke und Leo
Raphael zwei Konter zur 2:0-
Führung. Doch es blieb eng,
Essen schaffte vor der Pause
denAnschlusstreffer und nach
Wiederbeginn den Ausgleich.
Danach konnte sich das Team
von David Ortmann jedoch
nach und nach vomDruck be-
freien. Felix Klocke traf zwei
weitere Male, zwischenzeit-
lichhatteEssen zum3:3 ausge-
glichen. Schließlich machte
Benedikt Bauer mit seinem
Treffer zum 5:3 alles klar. Es
war ein Sieg, der demTSCbes-
te Perspektiven für die Rück-
runde eröffnet.
TSC-Herren: Schütz, Sackel, Zobiegalla,
Mendorf, Dorendorf, Klocke, Kels, Men-
zen, Schölermann, Fischer, Raphael,
Braunewell, Seikowski, Bauer.

Zu keiner Phase gefährdet
war der Sieg der Damen, die
von Beginn an die Initiative
übernahmen und das Spiel be-
herrschten. Nach 20 Minuten
zahlte sich die Feldüberlegen-
heit dann auch erstmals aus,
als Clarissa Spoenemann
einen Siebenmeter zur Füh-
rung verwandelte. In der Fol-
gezeit blieb der TSC deutlich
überlegen, legte vor der Pause
durch Hanna Engels das 2:0
nach, spielte im zweiten
Durchgang dann noch befrei-
ter auf und kam durch die wei-
teren Treffer von Amelie Kar-
weick, Sophia Rothweiler und
Liesi Thoenißen, die zuvor die
Tore vorbereitet hatte, zu
einem deutlichen Sieg.
TSC-Damen: Schulte, Conzendorf, Mlodzi-
an, Engels, Rothweiler, Kaeder, Heike,
Thoenißen, Sponemann, Dax, Khakban,
Lipsky, Karweick, Schmucker.
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