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„Platz in ‘Top 6’ ist möglich“
EISHOCKEY Roosters-Trainer Rob Daum im Interview / „Sind auf richtigem Weg“

ISERLOHN � Platz acht drei
Spieltage vor Ende der Haupt-
runde in der Deutschen Eis-
hockey Liga: In Anbetracht der
Ausgeglichenheit in dieser Sai-
son müsste man bei den Iserlohn
Roosters mit diesem Zwischen-
stand eigentlich sehr zufrieden
sein, zumal nach oben alle Wege
offen stehen, die Gefahr aus den
Playoff-Rängen zu fallen, be-
steht dagegen kaum noch.

Nach den Niederlagen in In-
golstadt und Straubing hat
sich unser Eishockey-Repor-
ter Mirko Heintz mit Roos-
ters-Cheftrainer Rob Daum
über die aktuelle Situation
unterhalten.

Rob Daum, wie hat sich die
Mannschaft entwickelt, seit-
dem Sie Cheftrainer sind?

Daum: Ich denke, wir haben
den richtigen Weg einge-
schlagen. Wir gewinnen
mehr Spiele als wir verlieren,
unser Spiel ist verbessert.
Hinzu kommt, dass wir in na-
hezu jeder Partie sehr hart ar-
beiten und wir uns eigentlich
immer eine Chance erarbei-
ten, auch zu gewinnen. Das
gilt nicht für jedes Match,
aber für die allermeisten, die
wir bestritten haben. Genau
das ist ein Großteil dessen,
was wir erreichen möchten.
Natürlich haben wir noch
eine Menge Arbeit zu tun,
aber wir entwickeln uns in
die richtige Richtung.

Was bedeutet die aktuelle
Tabellenkonstellation der
Roosters für die letzten drei
Hauptrundenspiele?

Daum: Die letzten drei Spiele
werden eine ganz besondere
Bedeutung haben, das ist si-
cher. Das gilt für viele Teams,
uns inklusive. Und natürlich
ist es eine sehr lange Pause.
Es gilt, die freie Zeit bis zur
Fortsetzung der Hauptrunde
so weise wie möglich zu nut-
zen. Dazu ist es wichtig, dass
jeder gesund ist. Dann müs-
sen wir uns vorbereiten für
die letzten drei Spiele und
werden gespannt sein, wohin
sie uns bringen. Hoffentlich
werden wir die Playoffs errei-
chen, vielleicht sogar einen
Platz unter den Top 6, zumin-
dest wenn wir gut genug spie-
len. Und genau das wollen
wir versuchen.

Was ist der Grund für die re-
gelmäßige Berg- und Talfahrt
der Mannschaft?

Daum: Wir haben in den meis-
ten Spielen nicht schlecht ge-
spielt. Wir haben nicht alles
gewonnen, aber das ist die

Natur der Sache. In den meis-
ten Partien hatten wir eine
Chance, auch zu gewinnen.
Das gilt zum Beispiel für un-
ser Spiel in Ingolstadt, da ha-
ben wir nur in den letzten
sechs Minuten nicht gespielt,
was wir können. Schlecht wa-
ren wir aber zuletzt in Strau-
bing. Insgesamt haben wir
aber vielleicht nur vier oder
fünf Mal seitdem ich hier bin,
schlecht gespielt.

Wie wird die Pause für die
Mannschaft aussehen?

Daum: Es ist wichtig, jetzt mal
ein paar Tage vom Eishockey
und von der Eishalle weg zu
kommen. Das muss so sein,
wenn man bedenkt, wie lan-
ge die Pause jetzt dauert. Nor-
malerweise würde man kei-
nem Team neun oder zehn
Tage freigeben, aber wir müs-
sen das tun. Dann treffen wir
uns wieder am 13. Februar
hier am Seilersee und werden
uns sehr intensiv vorbereiten
auf die Zeit, die dann folgt.

Haben Sie selbst mal eine so
lange Pause erlebt?

Daum: Gefühlt coache ich
jetzt Eishockeymannschaften
seit 100 Jahren. Aber deshalb
kann ich sagen: Nein, eine
solche lange Pause habe ich
noch nie erlebt. Aber das ist
immer wieder die gleiche Si-
tuation mit einer Olympia-
pause. 2014 war ich für das
österreichische Team in Sot-
chi, aber da dauerte die Pause
rund zwei Wochen, nicht
drei. Fakt ist, alle haben die
gleichen Herausforderungen.
Du musst einen Weg aus die-
ser Situation finden. Und das
ist schwer, denn wenn man
so lange aus dem Spielfluss
heraus ist, dann setzt man
nun mal Rost an.

Reichen zwei Wochen Trai-
ning aus, um den nächsten
Schritt zu machen?

Daum: Es ist zu viel Zeit, aber:
In diesen drei Wochen ver-
liert man eigentlich alles,
was wir uns bis zum vergan-
genen Wochenende an positi-
ven Dingen erarbeitet haben.
Es ist, wie es ist. Deshalb
muss man jeden fit und moti-
viert halten, aber das ist eine

schwere Aufgabe. Wenn die
Pause um ist, muss man wie-
der da sein. Das Problem ist
nur, man ist nicht mehr be-
reit für ein Spiel, verliert sein
Timing. Aber das ist eine He-
rausforderung, der sich alle
stellen müssen und ich kann
nur hoffen, dass wir zu denen
gehören, die schnell und
ohne Geknirsche da heraus-
kommen.

Wie verbringen Sie selbst,
die Pause, ehe ab dem 13. Fe-
bruar wieder trainiert wird?

Daum: Ich persönlich werde
nicht komplett Urlaub ma-
chen, es ist unglaublich viel
zu tun. Allerdings sind meine
Frau und meine Tochter aktu-
ell hier und wir wollen ein
paar Tage nach Rom fliegen.
Ich habe so viel gute Sachen
von dieser Stadt gehört, dass
ich sie gern mal selbst in Au-
genschein nehmen möchte.
Aber das Wichtigste ist, dass
wir ein bisschen Familienzeit
genießen können.

Rob Daum, vielen Dank für
das Gespräch.

„Es ist wichtig, jetzt mal ein paar Tage vom Eishockey und von der Eishalle weg zu kommen“, sagt
Roosters-Cheftrainer Rob Daum vor der Olympiapause. � Foto: Jentzsch

Julian Ulbrich hat über den Som-
mer große Fortschritte gemacht.

Konrad Brandts ist nicht nur am
Barren eine Bank. � Fotos: TM

Soll das Landesliga-Team ver-
stärken: Tobias Göhner.

Mit einer bunten Mischung und individuellen Saisonzielen
TURNEN, MÄNNER-LANDESLIGA Saisonstart des TSV Kierspe II in Gevelsberg / Sam Scholz steht nicht mehr zur Verfügung / Lokalderby in Plettenberg am 17. März

Von Thomas Machatzke

KIERSPE �  Am Karnevals-Wo-
chenende beginnt die neue
Saison der Turner in der Ver-
bands- und Landesliga. Der
TSV Kierspe II startet am
Samstag um 16 Uhr in der
Turnhalle der Körnerstraße
in Gevelsberg bei der TG Ber-
chum/Gevelsberg. Was aber
wird die Saison bringen für
junge Riege aus Kierspe, die
nun schon zum dritten Mal
nicht mehr als Startgemein-
schaft mit dem TV Friesen Lü-
denscheid startet, in der die
Lüdenscheider Talente aber
weiterhin dabei sind?

Die Liga: In der vergangenen
Saison nahmen noch sieben
Riegen den Wettkampfbe-
trieb auf. Diesmal sind es nur
sechs. Der TV Isselhorst II
und die SG Kamen/Lünen/
Hamm stiegen in die Ver-
bandsliga auf. Von oben kam
nur der TV Jahn Plettenberg
dazu. Durch den Abstieg der

Plettenberger ist der Reiz für
die Kiersper Riege aber umso
größer, sind doch jetzt zwei
Riegen aus dem LVG am Start,
gibt es zudem am 17. März
um 15 Uhr in Böddinghausen
ein echtes Lokalderby für die
Turnfans. Geplant worden
war die Saison für eine Staffel
mit sieben Mannschaften,

denn das TZ Bochum/Witten
hatte eine neue 3. Mann-
schaft gemeldet. Die Bochu-
mer aber machten einen spä-
ten Rückzieher, weil sie zum
Schluss gekommen waren,
dass ihre jungen Talente doch
noch nicht weit genug seien
für die Landesliga.

Für die Planung ärgerlich,
denn nun sind sieben Termi-
ne angesetzt, an denen sechs-
mal gleich zwei Riegen ohne
Wettkampf sind. So startet
der TV Jahn Plettenberg zum
Beispiel erst am 24. Februar
in die Saison. Dann wird der
TSV Kierspe die beiden auf
dem Papier leichtesten Wett-
kämpfe in Gevelsberg (neue
Turn-Gemeinschaft aus Ber-
chum und Gevelsberg an Stel-
le des VfL Gevelsberg) und ge-
gen den TuS Leopoldshöhe II
bereits absolviert haben.

Die Favoritenfrage ist nicht
so leicht zu beantworten.
Sollten die Plettenberger
auch ihre altgedienten Tur-
ner wie Philipp Schüßler

oder Jan Wicker komplett
einsetzen, dann ist ihnen
eine gute Rolle zuzutrauen.
Auch auf den KTV Dortmund
oder die SG Wünnenberg/El-
sen wird zu achten sein. Ein
Überteam aber gibt es nicht.

Der TSV-Kader: Die Riege von
Trainer Uwe Hütz kommt

noch jünger daher als bisher.
Nach Stephan Jatzkowski hat
auch Alexander Schröder auf-
gehört. Zudem hat das Team
mit Sam Scholz seinen All-
rounder und fleißigsten
Punktesammler verloren –
der Halveraner hat sich im
zweiten Halbjahr 2017 im
Kiersper Oberliga-Team fest-
geturnt.

„Die Personaldecke ist nicht
riesig“, sagt Uwe Hütz, aber
bange ist ihm auch nicht. Er
schickt eine bunte Mischung
ins Rennen. Die Routiniers
Ben Gossow und Reiner Wel-
ter, die auf der Meldeliste ste-
hen, sind zwar wohl keine
Option, doch mit Tobias Göh-
ner hat ein gestandener Ober-
liga-Turner zugesagt und
wird an den Ringen und am
Barren eine echte Verstär-
kung sein. Bei Steffen Berg ist
studienbedingt unklar, wie
oft er dabei sein kann. Hen-
drik Staack war zuletzt ge-
sundheitlich angeschlagen.
Doch mit Konrad Brandts,

Florian Klein, Jonathan Kuh-
bier und Birk-Ole Bornträger
hat Hütz einige inwischen ge-
standene Landesliga-Turner
dabei. Und es gibt Youngster,
die von unten nachdrängen:
Der zuletzt enorm gewachse-
ne Martin Busch, Torben
Wülfrath und Julian Ulbrich
haben über den Sommer gro-

ße Fortschritte gemacht, und
auch die Jüngsten, Valentin
Kuhbier und Sean Thipkan,
haben mächtig zugelegt. Am
Barren zum Beispiel ist der
TSV so exzellent aufgestellt,
an anderen Geräten wie dem
Pauschenpferd könnte es en-
ger werden.

Das Saisonziel: „Die zweite
Mannschaft ist dafür da, dass
sich die Leute um ihre Übun-
gen kümmern und gut genug
werden, um auch einmal in
der Oberliga zu turnen“, sagt
Uwe Hütz, „mir geht es vor al-
lem darum, dass wir vernünf-
tige, saubere Übungen tur-
nen. Vieles ist sicherer gewor-
den, vieles höherwertiger –
das müssen wir nun im Wett-
kampf auch zeigen.“ Die TSV-
Reserve war im Vorjahr Drit-
ter hinter den beiden Aufstei-
gern. Der Aufstieg in die Ver-
bandsliga ist mit der verän-
derten Riege für Hütz trotz-
dem in diesem Jahr eigent-
lich kein Thema.

VL-TORJÄGER

SCHALKSMÜHLE � Nach dem
weiterhin die Rangliste an-
führenden Westerholter Da-
vid Kryzun hat nun auch der
Dortmunder Nikita May-
strenko die 100-Tore-Marke
in der Handball-Verbandsliga
geknackt. Der Bommeraner
Markus Schmitz ist der
nächste Anwärter auf den
Einzug in den „Club der Hun-
derter“ Eine zweistellige Aus-
beute erreichte am 15. Spiel-
tag nur der Hagener Pavel
Prokopec. � bg

– Die aktuelle Spitzengrup-
pe:
David Kryzun (Westerholt)  116/27
Nikita Maystrenko (Dortmund) 105/38
Markus Schmitz (Bommern) 98/10
Hendrik Kuhlmann (Senden) 90/22
Julian Ihnen (Schalke) 86/ 0
Jan König (Hagen II) 83/ 3
Felix Busjan (Schalke) 82/30
Dennis Bichmann (Halingen) 81/ 0
Tim Kolb (Siegen) 81/ 1
Robert Ammelt (Halingen) 78/ 0
Christian Pottkämper (SGSH II) 78/36
Daniel Krüger (Riemke) 77/18
Pavel, Prkopec (Hagen II) 77/34
Fabian Jung (Bommern) 72/37
Thorben Kirsch (Schalke) 75/ 6
Marius Kraus (Hagen II) 73/ 5
Lars Kröllken (Recklingh.) 73/19
Philip Trattner (Plett./Werd.) 71/ 0
Johan Kohlenbach (Riemke) 71/13
Matthias Sinnemann (Hattingen) 70/13
Fabio Runkel (Dortmund) 68/ 0
Thimo Kirsch (Schalke) 64/ 0
Julian Schrief (Haltern) 64/15
Jens Giesbert (Senden) 64/24
Marc Weigelt (Siegen) 64/27

TORJÄGER 3. LIGA

SCHALKSMÜHLE � Auf nun-
mehr acht Akteure ist in der
Torschützenliste der 3. Liga
West der „Club der 100er“ an-
gewachsen. Treffsicherster
Akteur ist weiterhin David
Kreckler mit 119 Torerfolgen,
hinter dem Linkshänder des
Leichlinger TV „drubbelt“ es
sich aber, liegen mehr als ein
halbes Dutzend Spieler eng
beieinander. Als bester SGSH-
Torschütze rangiert der zum
Saisonende nach Schwerin
wechselnde Lutz Weßeling
momentan auf Rang 14. � eB

– Die Spitzengruppe:
David Kreckler (Leichlingen) 119/46
Kevin Christopher Brüren (Dormagen) 110/51
Jens-Peter Reinarz (Krefeld) 109/33
Mattes Rogowski (Ahlen) 104/50
Lukas Stutzke (Dormagen) 103/ 0
Joshua Krechel (Menden) 103/ 0
Benjamin Richter (Longerich) 103/32
Lukas Zerbe (Lemgo II) 101/39
Michael Romanov (Volmetal) 100/0
Sebastian Schöneseiffen (GM II) 95/42
Julian Mumme (Korschenbroich) 94/ 0
Lukas Kister (Minden II) 93/27
Josip Crnic (Aurich) 93/33
Lutz Weßeling (SGSH) 90/20
Jonas Gentges (Minden II) 88/27
Simon Ciupinski (Krefeld) 86/ 0
Jonas Faulenbach (Ferndorf) 85/ 0
Roman Wieling (Dormagen) 85/13
David Hansen (Leichlingen) 82/ 0

Eintracht heute in Balingen
HAGEN � Ende der EM-Pause
in der 2. Handball-Bundesli-
ga: Der VfL Eintracht Hagen
gastiert heute (Anwurf: 20.15
Uhr, Sparkassen-Arena) bei
Bundesliga-Absteiger HBW
Balingen-Weilstetten. Im Hin-
spiel gab’s für die Volmestäd-
ter eine glatte 24:32-Niederla-
ge, aus der Liga-Spitzengrup-
pe haben sich die Kreisstäd-
ter aus dem Zollernalbkreis

mit 17 (!) Minuspunkten aber
längst verabschiedet. „Uner-
klärlich“, nennt Eintracht-
Trainer Niels Pfannen-
schmidt die Bilanz des Ex-
Erstligisten und hofft, den Fa-
voriten möglichst lange är-
gern zu können. Personell ist
die Eintracht nahezu sorgen-
frei. Lediglich der langzeit-
verletzte Jan-Lars Gaubatz
fällt weiter hin aus. � yri

Kreistermine
Im Handballkreis Lenne-Sieg
wird es im ersten Quartal 2018
keine Vereinsvertreter-Sitzung
geben. Das hängt damit zusam-
men, dass in diesem Jahr im
Sommer ein Kreistag auf der Ta-
gesordnung steht. Am 15. Juni
wird dieser Kreistag mit Vor-
standswahlen stattfinden, aller
Voraussicht nach im Olper Kol-
pinghaus. Wenn ein Verein den
Kreistag ausrichten möchte,
nimmt der Kreisvorstand noch
Bewerbungen an. Der Kreisju-
gendtag ist für den 20. April im
Olper Kolpinghaus terminiert.
Los geht der Reigen der Tagun-
gen aber bereits am 2. März ab
18.30 Uhr mit dem Kreisschieds-
richtertag in der Jahnhalle des
Schalksmühler TV.

„Final Four“
steigt in Olpe

HANDBALL Lüdenscheid wieder gegen Siegtal
Von Thomas Machatzke

KREISGEBIET �  Das „Final
Four“ des Handball-Kreispo-
kals im Kreis Lenne-Sieg – es
findet in diesem Jahr am 25.
März in der Olper Kreissport-
halle statt. Der Spielort ist
neu, alles andere allerdings
gleicht zunächst in frappie-
render Art und Weise dem
Vorjahresfinaltag, den der
TVE Netphen ausgerichtet
hatte.

Nicht nur, dass sich wieder
dieselben vier Mannschaften
fürs „Final Four“ qualifiziert
haben – die Auslosung am
Montag im Rahmen der ers-
ten Vorstandssitzung des
Handballkreises Lenne-Sieg
brachte exakt jene Halbfinal-
Paarungen, die es auch schon
in der Saison 2016/17 gege-
ben hatte, und wieder zu den-
selben Anwurfzeiten: Um 11
Uhr empfängt zunächst der
Neu-Landesligist TV Olpe als
Gastgeber den Bezirksligisten
TVE Netphen. Im Vorjahr be-
siegten die Netphener – sei-
nerzeit noch als Kreisligist –
den hohen Favoriten Olpe,
der an diesem Vormittag vor
allem Lustlosigkeit zur Schau
getragen hatte.

Um 13 Uhr messen wieder
die HSG Siegtal und die HSG
Lüdenscheid die Kräfte. Der
Landesligist aus der Bergstadt
geht als Titelverteidiger ins
Rennen, das Team aus Sieg-
tal, das im vergangenen Jahr
noch als Kreisklassen-Vertre-
ter den Sprung ins Halbfinale
geschafft hatte, ist inzwi-
schen auf dem Sprung von
der Kreisliga B in die Kreisliga
A. An der klaren Rollenvertei-
lung im Halbfinale ändert
dies nichts. Die Lüdenschei-
der, sie wären die Titelvertei-
digung gerne in der BGL-
Sporthalle angegangen, hat-
ten sich für die Ausrichtung
des „Final Four“ beworben.
„Doch auch Olpe und Siegtal
hatten ihre Bewerbungen ab-

gegeben, und so mussten wir
am Montag losen“, stellte der
Pokalspielleiter, Roland Jan-
son (Altena) fest. Glück im
Losverfahren hatte im Olper
Kolpinghaus der TV Olpe.

Das Finale folgt am 25. März
wie gehabt um 17 Uhr. Dazwi-
schen findet um 15 Uhr das
Endspiel des Frauen-Kreispo-
kals statt – immerhin hier
wird es eine neue Finalpaa-
rung geben. Im ersten Halbfi-
nale standen sich am Diens-
tagabend Erndtebrück und
der Verbandsligist TuS Drols-
hagen gegenüber. Im zweiten
Halbfinale ermitteln der TuS
Ferndorf und Titelverteidiger
TVE Netphen den anderen Fi-
nalisten. Der TVE gewann vor
einem Jahr in der Halle des
Gymnasiums das Endspiel ge-
gen die eigene Reserve. Läuft
alles „normal“ in den Semifi-
nal-Partien, so dürfte es dies-
mal zum Vergleich der bei-
den klassenhöchsten Frauen-
teams – zwischen dem Oberli-
ga-Tabellenzweiten Netphen
und dem Verbandsligisten
Drolshagen – kommen.

SGSH Juniors: Michael Feldmann wird C-Jugend-Trainer
cher Leiter für den Frauenbe-
reich der SG Schalksmühle-
Halver vorgestellte Bergstäd-
ter wird bei den SGSH Juniors

ab der neuen Saison zusätz-
lich den Posten des C-Jugend-
Trainers übernehmen. Feld-
mann wird Nachfolger des

Dortmunders Marco Grgic,
der künftig die B-Jugend des
VfL Eintracht Hagen be-
treut. � eB

SCHALKSMÜHLE �  Doppel-
funktion für den Lüdenschei-
der Michael Feldmann: Der
kürzlich als neuer Sportli-


