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Die Spieler schenkten sich
auch an der Bande nichts.

Abderrazak Hattab (links) ist
Marokkos bester Spieler. 

zusammen mit den Spielern des Marokkanischen Sport-Vereins Düsseldorf (blau-wei-
ße Trikots) über das gelungene Fußballfest auf der Rehmer Insel. 

Schiedsrichter Niels Haupt
ermahnt Taime Kuttig. 

Deutschlands Teammanager
Dr. Rolf Husmann lässt DFB-
Nationalspielerin Pauline
Bremer mit Maske schießen.

Der deutsche Guide Werner Nordlohne gibt Taime Kuttig hinter
dem Tor Orientierungshilfen. Der Schuss geht trotzdem vorbei.

B a d  O e y n h a u -
s e n (gag). Nach dem Fußball-
fest auf der Rehmer Insel wa-
ren alle Beteiligten zufrieden. 
Die Blindenfußballer aus 
Deutschland und Marokko ge-
nossen den Wettstreit, die Or-
ganisatoren freuten sich über 
den reibungslosen Verlauf. 

»Die Bilanz ist mehr als positiv«,
sagt Holger Diekmann, Vorsitzen-
der der BSG Bad Oeynhausen. Ge-
meinsam mit dem Stadtsportver-
band und Gastgeber RW Rehme
hatte der Verein Bewegung-Ge-
sundheit-Sport alle Hebel in Be-
wegung gesetzt, um das Event auf
die Beine zu stellen. Einen fünf-
stelligen Betrag brachte die BSG
für die Herzensangelegenheit auf
– und wurde belohnt. 

Mehrere Hundert Zuschauer ka-
men an beiden Tagen, um sich die
ersten Länderspiele in Bad Oeyn-
hausen anzuschauen. »Das ruft
nach einer Fortsetzung«, findet
Diekmann, dem für 2017 schon ein
integratives Sportfest im Kopf he-
rumspukt. »Dort könnte dann
unser Paralympics-Teilnehmer im
Kugelstoßen, Sebastian Dietz,
gegen normale Athleten antre-
ten«, sagt der BSG-Vorsitzende,
der solche Duelle gerne nicht als
Ausnahme, sondern als Regel be-
trachten würde. »Denn eigentlich
geht es doch in erster Linie um
den Wettkampf.« 

Auch BSG-Geschäftsführerin
Angeliga Schimrigk hat glänzende
Augen: »Mich hat auch gefreut,
dass viele unserer Vereinsmitglie-

der am Wochenende hier waren.
Zudem war der Fußverkehr an der
Weser hoch«, sagt Schimrigk.
Unter die Zuschauer mischt sich
auch RW Rehmes Trainer Dirk
Mayer, der nach dem 0:0 im zwei-
ten Länderspiel staunend fest-
stellt: »Das ist beeindruckend, was
die Spieler hier zeigen. Da kann
man sich etwas abgucken.«

 Während die deutsche Mann-
schaft mit acht Spielern und zwei
Torhütern angetreten ist, sind die
Marokkaner mit minimaler Beset-
zung vor Ort. Nur ein Torhüter
und vier Feldspieler gehören der
Delegation an. Der Grund: die
Kosten. Mit Flügen über Paris und
Frankfurt sind einige Spieler nach
Bad Oeynhausen gereist. Der kul-
turelle Austausch mit Marokko ist
Holger Diekmann ähnlich wichtig
wie das Thema Inklusion. »Marok-
ko stand seit der Silvesternacht
bei uns negativ in den Schlagzei-
len. Dabei ist es ein friedliches

Land mit netten Menschen.«
 Deutschlands Kicker freuen

sich nach dem 2:4 über das Remis
im zweiten Spiel. »Im letzten Drit-
tel haben wir aber in Überzahl zu
kopflos agiert«, findet Torhüter
Sebastian Schleich. Nach der Hi-
nausstellung für Marokkos Torjä-
ger Abderrazak Hattab (fünf
Fouls) stehen die Deutschen zu
viert gegen drei Feldspieler auf
dem Platz, wollen das Tor aber er-
zwingen. Das klappt nicht.

Mulgheta Russom bleibt am
Sonntag zunächst auf der Bank.
»Er hat gestern fahrig gespielt«,
begründet Trainer Ulrich Pfisterer
den Verzicht auf die Stammkraft.
An der guten Laune von Russom
und Co. ändert das nichts. Die
Blindenkicker fühlen sich in Bad
Oeynhausen wohl und loben die
Organisatoren. Diese hatten den
Spielern am Samstagabend sogar
noch einen Extra-Wunsch erfüllt:
ein Besuch in der Bali-Therme.

Ein großer Schritt aufeinander zu
Gruppenfoto mit Organisatoren und Spielern: Die Blindenfußball-Nationalmann-
schaften von Deutschland und Marokko (rot-schwarze und grüne Trikots) freuen sich

Blindenfußball-Länderspiele in Rehme führen Menschen und Kulturen zusammen

Eine wertvolle Erfahrung für beide Seiten

W o ein Wille ist, ist auch
ein Weg. Damit die

Länderspiele im Blindenfuß-
ball kein Wunschgedanke 
bleiben, steuerte die BSG Bad 
Oeynhausen kurz entschlos-
sen einen fünfstelligen Betrag 
bei. Das Risiko hat sich aus-
gezahlt: Die Veranstaltung 
war ein Erfolg – und dank 
zahlreicher Spenden konnten 
die Auslagen zu zwei Dritteln 
bereits gedeckt werden.

Das Besondere: Um einen 
finanziellen Erfolg ging es 

dem Verein Bewegung-Sport-
Gesundheit nie. Was zählte, 
war die Botschaft: Menschen 
mit und ohne Behinderung 
sollten gemeinsam ein Fuß-
ballfest feiern. Dieser Wunsch 
ist Wirklichkeit geworden. 
Die Bad Oeynhausener kamen 
in Berührung mit den Blin-
denkickern und konnten über 
die Fähigkeiten und Lebens-
freude der Sportler staunen. 
Es war eine wertvolle Erfah-
rung – für beide Seiten.

                         Alexander Grohmann
Hand aufs Herz: Spieler und Betreuer des marokkanischen Teams
singen vor dem Anpfiff die Hymne. 

Wilmsmeier findet’s gut

»Die Länderspiele sind eine gute Wer-
bung für den Fußball und ein gutes Bei-
spiel für Inklusion.« 
(Bad Oeynhausens Bürgermeister 
Achim Wilmsmeier)

Auswahl von Hannover 96 habe
Interesse an einer Teilnahme in
Bad Oeynhausen gezeigt. Bei eini-

gen heimischen Fußballkluibs
stieß das Event dagegen auf eher
geringes Interesse. So schickte die

Prominente Besucher: Im Januar 2015 konnten Ferdi Olca (von
rechts) und Hans Milberg sogar den ehemaligen DFB-Vizepräsiden-
ten Hermann Korfmacher und den bekannten Sportmoderator Wer-
ner Hansch beim Turnier begrüßen.   Foto: Alexander Grohmann

Geht dem Futsal die Luft aus? 
 Von Florian W e y a n d

Bad Oeynhausen (WB). Das im
Jahr 2014 erstmals veranstaltete
Futsal-Turnier in Bad Oeynhausen
wird im kommenden Januar nicht
mehr stattfinden. Damit rechnet
der Vorsitzende des Stadtsporver-
bands, Hans Milberg.

Der Sportfunktionär vermisst
die breite Unterstützung für das
Event. »Von der Seite des Fußball-
verbands hat man Futsal den Ver-
einen oder dem Zufall überlassen.
Und das klappt dann meistens
nicht. Ich habe da meine Beden-
ken«, erklärt Milberg im Gespräch
mit dieser Zeitung.

 Nachdem zuletzt der TuS Victo-
ria Dehme die Ausrichtung über-
nahm, wäre im Jahr 2017 der TuS
Lohe als Ausrichter an der Reihe.
Doch laut Milberg habe der Be-
zirksligist an der Organisation des
Hallen-Events kein Interesse

mehr. Für Andreas Hinkelmann,
dem Vorsitzenden des TuS, ist die
Luft aus dem Futsal dagegen noch
nicht heraus. »In den letzten Mo-
naten hatten wir im Verein viel
um die Ohren. Wenn wir es orga-
nisatorisch schaffen, würden wir
das Turnier gern noch austragen.
Ich werde noch einmal den Kon-
takt mit Hans Milberg suchen«,
sagt »Hinki«. 

Der Vorsitzende des Stadtsport-
verbands fände es schade, wenn
das Turnier einfach so auslaufen
würde. Gerade das Interesse der
Futsalteams sei groß. »In den ver-
gangenen Wochen haben mich die
Mannschaften aus Brackwede und
Sennestadt schon wieder nach
dem Termin gefragt. Brackwede
würde den Titel im Jahr 2017 gern
verteidigen. Ob überhaupt ge-
spielt wird, konnte ich beiden
Mannschaften aber nicht sagen«,
erklärt Milberg. Auch die Futsal-

SV Eidinghausen-Werste im Vor-
jahr aufgrund einer Terminüber-
schneidung nur die zweite Mann-
schaft (wir berichteten). 

Begonnen hatte das Turnier im
Jahr 2014 als offizielle Futsal-
Stadtmeisterschaft. Nach zwei
Auflagen kam für das Jahr 2016 die
Idee, auch reine Futsal-Mann-
schaften einzuladen. Die »Profis«
aus Sennestadt und Brackwede
dominierten das Event und mach-
ten den Sieg unter sich aus. 

 Nun wird es vorerst wohl zu
keiner weiteren Auflage kommen.
Es sei denn, die Loher oder ein
neuer Ausrichter übernehmen die
Organisation. Hans Milberg wird
dafür aber nicht mehr zur Verfü-
gung stehen. »Wenn jemand die
Ausrichtung übernimmt, werde
ich mir das Turnier sicherlich auf
der Tribüne ansehen.« Als Veran-
stalter stehe er aber nicht mehr
bereit.

Der Stadtsportverbandsvorsitzende Hans Milberg rechnet mit dem Aus des Hallen-Events in Bad Oeynhausen

Fußballkreis
tagt in Vlotho

Vlotho (WB). Der Fußballkreis
Herford hält seine Arbeitstagung
in diesem Jahr in Vlotho ab. Die
Vereinsvertreter treffen sich am
Montag, 8. August, um 19 Uhr auf
der Burg in Vlotho. Ausrichter der
Tagung ist der C-Ligist Arminia
Vlotho. 

RV Herford
ist Gastgeber

Herford (WB). Der RV von Lüt-
zow Herford richtet am 6. und 7.
August die Westfalenmeister-
schaft der Senioren im Voltigieren
aus. Ermittelt werden die Meister
im Einzel und in der Gruppe. Die
Wettbewerbe sind eine Sichtung
für die Deutsche Meisterschaft.
Für Nachwuchsvoltigierer gibt es
den Westfalenpokal auf
M*-Niveau. Der Eintritt an beiden
Turniertagen ist frei. 
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www.reiterverein-herford.de


