
„Die Ablösever-
handlungen laufen
sehr zäh ...“
Matthias Schneider, Obmann der
Bezirksliga-Fußballerinnen des SV
Oesbern, mit einem Augenzwinkern
zum bestehenden Umzug von
SVÖ-Spielerin Silje Dallmann nach
Norwegen

„Einige Spielerin-
nen meinten, wir
müssen alles dafür
tun, dass Silje doch
bei uns bleibt.“
Markus Potthoff, Trainer des SV
Oesbern, erwartet viele Tränen
beim bald anstehenden Abschied
von Teamkameradin Silje Dallmann
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AMRANDE

Die Fußball-Saison neigt sich
dem Ende entgegen. Alljähr-

lich wiederholt sich das Szenario
um die Planungen für die kom-
mende Saison. Da werden Zusa-
gen gemacht, die bis zum Stich-
stag am 30. Juni dann doch nicht
eingehalten werden.
In Menden scheint sich zudem

ein neuer Virus breit zu machen.
So wechselt mal wieder eine kom-
plette Jugendmannschaft den Ver-
ein. Als Begründung ist zu hören,
dass man zusammenbleiben und
nur unter einem bestimmten Trai-
nerteam kicken möchte. Der eige-
ne Egoismus steht da vor den Inte-
ressen des Vereins.
Aber der muss in der nächsten

Saison schauen, wie er in der be-
treffen Altersstufe seine Mann-
schaft stellen kann. Mittlerweile
gibt es nicht wenige Klubs, die bei
der Besetzung aller Jugendklassen
große Probleme haben.
Außerdem wird die Zahl der Se-

niorenteams immer kleiner. Der
kleine Fußball steckt im einem
Teufelskreis, die Zukunft liegt im
Dunkeln. Burkhard Granseier

Wechsel-Virus im
kleinen Fußball

Menden. Diese Veranstaltung ge-
nießt beim TV Menden-Schwitten
eine lange Tradition. Der Verein
lädt ammorgigen Fronleichnams-
tag zum Sommerfest 2015 ein. Be-
ginn auf dem Gelände rund um die
Mehrzweckhalle und den Sport-
platz Schwitten ist um 15 Uhr. Na-
türlich steht neben Spiel und Spaß
auch das gesellige Beisammen-
sein der TVS-Familie im Blick-
punkt. Sportlicher Höhepunkt ist
dabei ein Mix-Turnier, bei dem
bunt gemischte Teams aus dem
Handball-Nachwuchs der JSG Men-
den Sauerland, Eltern, Senioren an
den Start gehen werden. Aktionen
wie Hüpfburg, Ballwurf-Messan-
lage und Torwandschießen runden
das TVS-Sommerfest ab. wp

Sommerfest des TVS mit
Spiel, Spaß und Handball

GEWINNER
Philipp Henseleit

Was für ein starkes Finish! Der
Langsteckler des MCMenden ge-
wann am Sonntag den heimischen
Halbmarathon in serh guten
1:13:43 Stunden. Es war die Krö-
nung einer tollen MCM-Veranstal-
rung – auch beim 31. Menden-Ma-
rathon wurden steigende Teilneh-
merzahlen registriert.

DJK Bösperde
Der Fußball-Kreisligist sieht Licht
im Keller des Iserlohner Oberhau-
ses. Durch ein 3:1 bei den eben-
falls abstiegsbedrohten Sport-
freunden Süm-
mern rückte das
Team von And-
reas Bücker
(Foto) dem Klas-
senerhalt ein gu-
tes Stück näher.

BSV Menden
Verloren und doch gewonnen! Der
Fußball-Landesligist musste sich
bei Meister nach späten Gegento-
ren unglücklich mit 0:2 geschlagen
geben. Trotzdem dürfte der Klas-
senerhalt so gut wie geschafft sein
– bei fünf Punkten Vorsprung auf
die Abstiegszone sollte eigentlich
nichs mehr schief gehen.

PECHVÖGEL
TuS Langenholthausen

Der Fußball-Bezirksligist kann den
Negativtrend einfach nicht stop-
pen. Diesmal wurde im Heimspiel
gegen SF Birkelbach eine 2:0-Füh-
rung verspielt, in Überzahl verlor
man sogar noch mit 2:3 – es war
die fünfte Niederlage in Folge.

Mendener Fußball-A-Ligisten
Für drei heimische Mitglieder des
Iserlohner Oberhauses war es
ganz bitterer Sonntag. So ließ der
BSV Lendringsen den ASSV Let-
mathe sein Meisterstück machen
(0:7). Für die Sportfreunde Hüing-
sen (1:4 bei Vatanspor Hemer) und
Menden Türk (0:8 in Dröschede)
gab es ebenfalls nichts zu holen.

FORMBAROMETER

Von Burkhard Granseier

Menden. „Koffer zu und weg!“ In
einer Auswanderer-Serie im Fern-
sehen wird der Aufbruch in eine
unbekannte Zukunft oft abenteu-
erlich dargestellt. Dass es aber für
eine solche Veränderung einen
ernsten Hintergrund gibt, zeigt das
Beispiel von Silje Dallmann. Die
19-jährige Fußballerin des SVOes-
bern wird im Juli nach Norwegen
auswandern.
Das Königreich im Norden

Europas kannte die junge Dame
bislang von Besuchen bei der Ver-
wandtschaft. Jetzt wird das Land
auf der skandinavischen Halbinsel
für sie zur neuen Heimat. Bislang
waren dies die elterlicheWohnung
in Sundern und der Sportplatz am
Lendringser Habicht. Aber schon
bald geht es nach Oslo, der rund
650000 Einwohner großen Haupt-
stadt Norwegens. Fußballerische
Fixpunkt wird dann der Baekkela-
get Sportsklub aus der dritten nor-
wegischen Liga sein.
„Ich bin gespannt,wasmichdort

erwartet“, sagt Silje Dallmann vor
der endgültigenReise nachNorwe-
gen. Wobei der Start ihr sicherlich
einfach gemacht werden dürfte.
DenndieFamilie lebt bereits seit ei-
niger Zeit in dem von Gebirgsmas-
siven und Hochebenen geprägten
nordeuropäischen Land.
„Meine Mutter arbeitet schon

seit einigenMonaten inNorwegen,
und meine Schwester studiert dort
bereits seit einem Jahr“, erzählt Sil-
je Dallmann, die zurzeit mit ihren
Stiefvater, der ebenfalls einenNeu-
anfang in Norwegen wagen wird,
noch in Sundern wohnt.

Sportlicher Neuanfang steht
„Es wird für mich eine völlig neue
Erfahrung. Aber ich freuemich da-
rauf, vor allem weil ich dort mit
meiner Familie zusammen sein
werde“, so die junge Fußballerin.
Der Start wird sicherlich da-

durch erleichtert, dassMutter Toril
eine gebürtige Norwegerin ist. Der
sportliche Neuanfang steht ja be-
reits fest – es geht ja beimBaekkela-

get Sportsklub weiter. Dieser Ver-
ein veranstaltet jährlich den Nor-
wayCup, immerhin eines der größ-
ten Jugendfußballturniere der
Welt. Dort nehmen jedes Jahr bei
Jungen und Mädchen zusammen
1700Mannschaften teil.
„Ich habe dort im vergangenen

Jahr mit dem SSV Meschede ge-
spielt. Und da meinte man schon,
dass man mich ganz gut gebrau-
chen könne“, erzählt Silje Dall-
mannvonden erstenKontakten zu
ihrem neuen Verein – das sympa-
thische Lachen vermittelt dabei
eine gewisse Vorfreude. „Ich hoffe,
dass ich da noch etwas lernen
kann“, sagt die junge Kickerin.

Berufliche Zukunft noch offen
Dem anderen Teil ihrer Zukunft
sieht sie indes recht gelassen ent-
gegen. „Ich lasse erstmal alles auf
mich zukommen“, so die Abitu-
rientin. Ob sie in Norwegen eine
Ausbildung in ihren Traumberuf
Sport- undFitnesskaufmann absol-
vierenwird, steht ebenfalls noch in
den Sternen.

Beim SV Oesbern trauert man
Silje Dallmann schon jetzt ein we-
nig nach. „Sie ist nicht nur sport-
lich ein großer Verlust für uns, sie
ist nicht zu ersetzen. Und auch
menschlich ist Silje ein ganz tolles

Mädchen. Die Mannschaft ist sehr
traurig und sagt, dass Silje eigent-
lich nicht gehen darf“, sagt Oes-
berns Trainer Marcus Potthoff –
auch er bedauert den Fortgang der
talentierten Fußballerin.
„Auch wenn ich erst in dieser

Saison zum SV Oesbern gekom-
menbin, sohabe ichhier einigesge-
lernt und viele Freunde gefunden“,
gibt SiljeDallmanndie nettenWor-
te ihrer Mannschaft und des Trai-
ners zurück – wohlwissend, dass
für siedieTürenamHabicht immer
offen stehen werden.

VomHabicht nach Skandinavien:
Silje Dallmann zieht’s gen Norden

Für Silje Dallmann stehen noch
zwei Pflichtspiele im Trikot des
SV Oesbern an. Am Sonntag be-
streitet der Fußball-Bezirksligist
gegen den TuS Eichlinghofen sei-
nen Heimausklang (15 Uhr, Ha-
bicht-Sportplatz). Am 14. Juni
geht es zur DJK Victoria Habing-
horst (15 Uhr).

In der internen Torschützenlis-
te des SV Oesbern teilt sich Silje
Dallmann derzeit den dritten
Platz mit Kamlah Alakmeh, die
ebenfalls auf bislang fünf Sai-
sontreffer kommt. Athanasia
Skoupra (23 Tore) liegt mit gro-
ßem Vorsprung vorn, Zweite ist
Sandra Weingarten (12).

Fünf Treffer in der interneren Torschützenliste

Silje Dallmann fühlt sich beim SV Oesbern deutlich sichtbar pudelwohl. Aber die junge Fußballerin wird den Verein im Juli
verlassen und nach Norwegen auswandern. FOTO: MARTINA DINSLAGE

„Silje ist
nicht nur
sportlich
ein großer

Verlust, auch
menschlich ist sie
ein ganz tolles
Mädchen.“
Marcus Potthoff, SVÖ-Trainer

„Ich habe beim SV
Oesbern einiges
gelernt und viele
Freunde gefunden.“
Silje Dallmann

Menden. Die LG Menden blickt auf
zahlreiche Wettkampfteilnahmen
zurück. So konnten die Leichtathle-
ten aus der Hönnestadt beim Ho-
henhorst-Meeting in Recklinghau-
sen einige Glanzlichter setzen..
Max Ebbing startete in der Alters-

klasseW15 über 100Meter. Der jun-
ge Mendener sicherte sich mit einer
Zeit von 12,72 Sekunden den Ein-
zug in den Endlauf und konnte sich
dort noch einmal verbessern – mit
12,60 Sekunden landete er auf
einem guten zweiten Platz.
Arian Saba erreichte in der Alters-

klasse U18 ebenfalls den
Endlauf. Da ihm die Leiste
jedoch Probleme bereitete,
verzichtete er auf denweite-
ren Start und war daher mit
seiner persönlichen Best-
zeit von12,25Sekundenzu-
frieden.
Mika Kemper erzielte im

Vorlauf 12,45 Sekunden. Er rückte
damit in den Endlauf nach und be-
kam die Gelegenheit, sich noch ein-
mal zu verbessern. So lief er gleich
zwei Zehntel schneller (12,25) und
belegte Platz sieben.Über 200Meter

Distanz landete er auf Platz
acht (24,79/Bestzeit).
Timo Rammert wurde

Zweiter über 800 Meter
(2:06,90Minuten).
Julia Kornobis vertrat die

LG Menden im Speerwer-
fen der Altersklasse weibli-
che Jugend U20. Das lange

Training zahlte sichaus, dieüblichen
Probleme blieben aus – sie warf alle
Würfe gültig und über 25Meter. Ihre
Bestweite lag mit 29,06 Metern
gleich vierMeter über der altenBest-
leistung (Platz sechs).

Kathrin Weingarten warf den
Speer auf 27,05 Meter und landete
auf Platz sieben. Über 100Meter lief
sie eine persönlicheBestzeit (13,20),
verzichtete aber aufdenEndlauf, um
auch über die 200Meter antreten zu
können (27,29/8.).
Beim Hürdentag in Unna betritt

Kathrin Weingarten die 100 Meter,
bei strahlendem Sonnenschein und
wenig Wind gelangen ihr als Zweite
16,03 Sekunden und damit eine Jah-
resbestzeit – 2014 lief sie 15,96 Se-
kunden, an die sie sich jetzt langsam
wieder heranarbeitet. wp

Max Ebbing läuft mit Bestzeit auf Platz zwei
Persönliche Rekorde: Aktive der LG Menden setzen Glanzlichter bei Sportfest in Recklinghausen

Max Ebbing (LG
Menden).

Menden. Der Kapi-
tän bleibt ein wei-
teres Jahr an Bord.
Moritz Kicker-
mann hat seinen
Vertrag beim Fuß-
ball-Oberligisten
SV Lippstadt 08
um eine Saison bis

zum 30. Juni 2016 verlängert. Der
Mendener gehört dem Lippstädter
Kader seit 2012 an und absolvierte
bislang für seinen Verein weit über
100 Pflichtspiele. „Ich habe das Ge-
fühl, als Spieler und Persönlichkeit
beim SV 08 gebraucht zu werden“,
sagte Kickermann, der sich mit sei-
ner Entscheidung lange Zeit gelas-
sen hat. „Die habe ich benötigt.
Denn ichwollte einGefühl dafür be-
kommen, ob ich Leistungsport und
Berufweiter verbindenkann“, soder
25-Jährige. wp

Kickermann hält
Lippstadt die Treue

Moritz Kicker-
mann. FOTO: ARCHIV
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Talentierte Fußballerin des SV Oesbern wandert im Juli nach Norwegen aus


