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Trainerausbildung
im Handball
Kreis Soest – Der Handballkreis Hellweg bietet auch in
dieser Saison eine C-LizenzAusbildung an. Das erste Modul der C-Lizenz-Ausbildung
ist die Jugendtrainer-Ausbildung. Dieses Modul kann
auch als eigenständige Ausbildung besucht werden.
Die
Jugendtrainerausbildung ist für alle gedacht, die
im Bereich C-Jugend und jünger tätig sind, insbesondere
gilt dies auch für diejenigen,
die bisher noch nicht viel mit
dem Handballsport zu tun
hatten. Auf dieses Modul aufbauend können innerhalb
der nächsten drei Jahre die
Module 2 der C-Lizenz-Ausbildung und die Prüfung absolviert werden.
Diese komplette C-LizenzAusbildung wird in zwei Abschnitten mit entsprechenden Abschlussprüfungen abgehalten und umfasst insgesamt 120 Unterrichtsstunden: Die Jugendtrainer-Ausbildung umfasst etwa 40 Unterrichtseinheiten, die C-Lizenz-Ausbildung etwa 100.
Die Jugendtrainer-Ausbildung beginnt Ende Januar
2021 (29. - 31. Januar), die Prüfung ist für den 12. März 2021
vorgesehen. Die C-LizenzAusbildung soll am Wochenende, 12. - 14. März, beginnen
und endet am Wochenende,
21. - 23. Mai.
Die Kosten für die Jugendtrainer-Ausbildung betragen
150 Euro und für die C-Lizenz-Ausbildung (komplette
Prüfung) 450 Euro. Anmeldung sind nur über Vereinstool „Phoenix“ und Meldeschluss für den Jugendschein
ist der 24. Januar 2021.

ASV Hamm vor
Englischer Woche
Hamm – Nach der Zwangspause durch die coronabedingte
Absage der Partie beim HSV
Hamburg und dem folgenden
Länderspielwochenende setzen die Handballer des ASV
Hamm-Westfalen mit einer
weiteren Englischen Woche
die Saison in der 2. Bundesliga fort. Dem Heimspiel an
diesem Samstag gegen den
ThSV Eisenach (19.15 Uhr
Westpress Arena) schließen
sich die Auswärtspartie beim
TuS Ferndorf am kommenden Mittwoch sowie das
Heimspiel am 21. November
gegen den HC Elbflorenz
Dresden an – weiterhin ohne
Fans in der Halle.
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Bogenschützin
des CfB Soest in
1. Bundesliga

Luisa Noll leitet den Nachwuchs beim LAZ Soest im Rahmen ihrer Tätigkeit im Freiwilligen Sozialen Jahr an.
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Luisa Noll Glücksfall für den Verein
LEICHTATHLETIK 18-Jährige absolviert Freiwilliges Soziales Jahr bei LAZ Soest
VON SEBASTIAN MORITZ

Soest – Ein Kontakt je Reifen
und das Ganze dreimal. Luisa
Noll lotst die fünf- und sechsjährigen Kinder durch den
Koordinationsparcours.
Schnell noch ein Blick zu
dem Mädchen, das gerade
umgeknickt ist und eine kleine Pause macht. Da kündigt
sich am Drehkreuz des Sportplatzes am Soester Schulzentrum ein Vater an, der noch
eine Frage zum bevorstehenden Sportabzeichentag hat.
Obwohl Noll gerade an mindestens drei Stellen gleichzeitig gebraucht wird, bleibt sie
ruhig.
Keine Frage: Sie hat die Situation im Griff. Seit gut drei
Monaten absolviert die 18Jährige ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim Leichtathletikzentrum (LAZ) Soest,
doch die Corona-Pause sorgt
dafür, dass gerade vieles anders läuft als geplant.
Dass Noll zum vorerst letzten Mal im Gewusel auf dem
Sportplatz stand, ist inzwischen einige Wochen her.
Denn das Training beim LAZ

Ich bin froh, wenn
es draußen mit dem
Training wieder
losgehen kann.
Luisa Noll,
FSJlerin beim LAZ Soest

muss ausfallen. „Das ist
schon ein großer Einschnitt,
dabei ging mein FSJ ja eigentlich richtig gut los“, sagt die
Soesterin.
Als sie im August mit ihrem Freiwilligendienst startete, war das nicht nur für sie
der Beginn einer spannenden
Zeit. Auch für die Verantwortlichen beim LAZ Soest
war es eine neue Erfahrung,
erstmals eine junge Erwachsene in den eigenen Reihen
zu haben, die sich 39 Stunden
pro Woche für den Verein engagiert. Ein neuer Sportabzeichentreff, neue AGs an der
Bruno- und Georgschule, eine
frische Kooperation mit dem
Familienzentrum Talitha Kumi und natürlich das wöchentliche Vereinstraining
beim LAZ – die Aufgaben waren schneller gefunden, als es
manch einer im Vorfeld für
möglich gehalten hatte.
Den Großteil ihrer Arbeitszeit verbringt Noll auf dem
Sportplatz und in der Sporthalle. „Es ist schön, zu sehen,
dass die Kinder Spaß haben
und dass die Dinge mit der
Zeit besser werden“, sagt sie.
Ganz ohne Arbeit am
Schreibtisch geht es aber
nicht: Noll beantwortet EMails von Sportlern und Eltern, die sich für das LAZ-Training interessieren, bringt die
Vereinshomepage auf den aktuellsten Stand und hilft bei
der Vorbereitung von Veranstaltungen wie zuletzt der Fe-

rienfreizeit und dem Sportabzeichentag.
Diese Arbeit im Hintergrund hat im November nun
schlagartig zugenommen. Als
klar war, dass der November
ein Monat ohne Vereinssport
werden wir, hat sich Noll mit
den
LAZ-Verantwortlichen
zusammengesetzt und überlegt, wie sie diesen Monat
sinnvoll nutzen kann. Nun
arbeitet sie sich in die Vereinsverwaltung ein, schreibt
Trainingspläne für eine Zeit,
in der wieder Training möglich ist und hilft bei der Vorbereitung von Wettkämpfen,
die das LAZ für den Winter
und das Frühjahr plant.

Neue Trainingspläne
Ganz aktuell erstellt sie ein
Organigramm, dass den
Wechsel zwischen den Trainingsgruppen im LAZ erleichtern soll. „Jetzt ist zwangsweise Zeit für solche Dinge“, sagt
sie. Doch: „Ich bin auch froh,
wenn es draußen wieder mit
dem Training losgehen kann,
wenn hoffentlich bald wieder
die ersten Wettkämpfe stattfinden können und wir das,
was wir im Training vorbereitet haben, umsetzen können.“
Dass Noll schon nach gut
drei Monaten so fest im Vereinsleben angekommen ist,
bezeichnen die LAZ-Verantwortlichen als Glücksfall.
Rund drei Jahren engagierte
sie sich als Nachwuchstraine-

Freiwilligendienste im Sport
Seit fast 20 Jahren haben junge Erwachsene die Möglichkeit,
unter dem Dach der Deutschen Sportjugend einen Freiwilligendienst im Sport zu absolvieren. Dabei kommen sowohl das
Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und der Bundesfreiwilligendienst
in Frage. Das FSJ richtet sich an junge Erwachsene bis einschließlich 26 Jahre, Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst
können auch älter sein. In der Regel entscheiden die Einsatzstellen, also die Sportvereine oder -verbände, welchen der
beiden Dienste sie anbieten. Inhaltlich ergeben sich kaum Unterschiede.
mo

www.freiwilligendienste-im-sport.de
rin beim LAZ, ehe sie mit der
Idee eines FSJ auf den Verein
zuging. „Es ist schön, dass das
so schnell möglich gemacht
wurde“, so Noll. Sie wollte
nicht direkt nach dem Abitur
am Conrad-von-Soest-Gymnasium ins Studium starten,
überlegte, eventuell ein Studium in Richtung Grundschullehramt oder Sonderpädagogik zu beginnen.

Zeitpunkt optimal
„Da ist Arbeit mit Kindern
sicherlich nicht verkehrt“,
meint sie. Inzwischen ist sie
so fest in den Verein integriert, dass sich der Vorstand
schon Gedanken macht, wie
es weitergehen soll, wenn das
FSJ im kommenden Sommer
zu Ende ist. Gerne würde der
Verein die Stelle erneut besetzen, am liebsten mit jemandem, der den Verein oder immerhin die Leichtathletik

schon kennt.
„Der Zeitpunkt nach dem
Abitur ist für ein FSJ ziemlich
optimal, gerade, wenn man
sich noch nicht hundertprozentig sicher ist, wie es nach
der Schule weitergehen soll“,
sagt Noll. Und ihre erste Zwischenbilanz fällt gut aus: „Ich
habe noch einmal ganz neue
Schwerpunkte gesetzt, ohne
das FSJ wäre ich zum Beispiel
nie auf die Idee gekommen,
Training mit Erwachsenen zu
machen.“ Außerdem habe sie
in Sachen Eigenverantwortung einiges dazugelernt.
Aktuell hat sie jedoch noch
knapp ein Dreivierteljahr vor
sich. Und sie hofft wie so viele
Sportler, dass sie möglichst
bald wieder im Gewusel auf
dem Sportplatz stehen kann
– auch wenn sie dann vermutlich wieder an mindestens drei Stellen gleichzeitig
gebraucht wird.

Soest – Ende September
wurden alle Ligen für Bogenschützen unterhalb der
1. Bundesliga im Hinblick
auf die schwierigen Hallenbedingungen der ausrichtenden Vereine abgesagt.
Nur die 16 Vereine der 1. Liga Nord und Süd dürfen ihre Wettkämpfe austragen.
Mit dabei ist auch eine Recurveschützin
des
CfB
Soest. Rabea Moschner, zuvor bei Erstliga-Absteiger
GW Holten aktiv, wurde angesprochen, für den Revierclub Sherwood Herne zu
starten. Beim mehrfachen
Deutschen
Mannschaftsmeister ist sie in sehr guter
Gesellschaft, stehen doch
drei langjährige Nationalkaderschützen im achtköpfigen Aufgebot.
Ziel der Sherwood-Schützen ist es, erneut unter die
besten vier Mannschaften
zu kommen, um wieder einen Platz im Finale am 20.
Februar in Wiesbaden zu ergattern. Fünf Teams – BB
Berlin, SV Querum, Blankenfelder BS 08, SV Dauelsen und Sherwood BSC Herne – werden sich wohl um
die vier Finalplätze balgen.
Rabea Moschner, die in
Duisburg wohnt und in
Köln arbeitet, fühlt sich gut
vorbereitet: „Meistens komme ich auf 400 bis 500 Pfeilschüsse pro Woche. Nach
Soest schaffe ich es wegen
meines Schichtdienstes leider nur selten.“
CfB-Sportleiter
Martin
Hinse freut sich über Moschners Einsatz: „Rabea ist
eine motivierte, konsequent an ihren Fehlern arbeitende und mit angemessenem Ehrgeiz ausgestattete Schützin. Sie fühlt sich
im Sherwood-Team äußerst
wohl und wird von allen für
ihre offenherzige Art geschätzt. Ich freue mich, dass
sie ihre Chancen konsequent genutzt hat.“

SV Lippstadt 08 trifft
auf Preußen Münster
Lippstadt – Fußball-Regionalligist SV Lippstadt 08 bestreitet sein nächstes Meisterschaftsspiel am Samstag
um 14 Uhr am Bruchbaum
gegen den Tabellendritten
Preußen Münster. Nach sieben Remis in zwölf Spielen
rangiert der SV 08 derzeit
auf Platz 16, unmittelbar
vor den Abstiegsplätzen.

Handballkreis Hellweg teilt Spielklassen ab Januar 2021 neu ein
HANDBALL Bisherige Spiele werden annulliert / Im neuen Jahr in kleineren Staffeln / Final Four um die Meisterschaft bis Ende Juni
Kreis Soest – Das Coronavirus
hat auch im Handballkreis
Hellweg dafür gesorgt, dass
die Saison ruht. Gerade ein
Spieltag wurde bisher ausgerichtet – und es sieht nicht so
aus, als ob sich daran in diesem Jahr noch etwas ändern
wird. Deshalb hat der Vorstand nun reagiert, die Ligen
– mit Ausnahme der 1. Männer-Kreisklasse – in zwei
Gruppen aufgeteilt und neue
Spielpläne erstellt. Die Ergebnisse des ersten Spieltags
wurden annulliert.
„Ziel ist es, dass wir für den
Fall, falls es nicht wie geplant
nach dem 8. Januar weitergeht, etwas Luft haben, um
reagieren zu können“, sagt
der Kreisvorsitzende Carsten
Umbescheidt. In der Tat lässt
sich die Saison 20/21 mit dem
neuen Modell fünf Wochen
schneller austragen.
Nach einer Doppelrunde
sollen die Meister durch Final-Four-Turniere ermittelt
werden. Absteigen werden
wie nach den Durchführungsbedingungen schon zuvor geplant die jeweils Tabellenletzten.

sport ab Dezember wieder
möglich ist. Darüber wollen
Bund und Länder bekanntlich zeitnah entscheiden.
Sind die Hallen auch weiterhin geschlossen, würde sich
der Saisonstart automatisch
nach „hinten“ verschieben.
„Wir können die Spielerinnen und Spieler ja nicht ins
kalte Wasser werfen. Ihnen
allen muss doch die Gelegenheit gegeben werden, zunächst noch einmal vernünftig zu trainieren“, weiß UmJohanna Grossmann, hier im Test gegen Soest, startet mit bescheidt. „Vorher geht es
den Werler Handballdamen im Januar.
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auf jeden Fall nicht los.“
Sollte sich die Corona-Lage
– und dieser Fall scheint
durchaus möglich zu sein –
zu Beginn des kommenden
Jahres nicht entscheidend gebessert haben, werden die
Spieltage, die deshalb nicht
stattfinden, einfach an den
neuen Spielplan angehängt.
„Wir haben ja bis Ende Juni
Zeit, um die Saison nach diesem Modell durchzuführen“,
sagt Umbescheidt.
Ein Vorteil könnte zu zudem sein, dass die Staffeleinteilung auch nach regionalen

Aspekten erfolgt ist. „Falls
das Virus in einem Gebiet keinen
Meisterschaftsbetrieb
möglich macht, könnten wir
in einem anderen, in dem das
nicht der Fall ist, vielleicht
weitermachen“, so noch einmal der Kreis-Chef. Die neue
Einteilung, die im Kreisvorstand auf breite Zustimmung
stieß, soll den Vereinsvertreten bei der nächsten turnusmäßigen Vereinsvertretersitzung am Montagabend noch
näher erläutert werden.
Offen ist indes, ob Kontakt-

Reaktionen
Auch wenn Vereine die
Chance haben, Punktspiele
mit Einverständnis des Gegners auch in die Woche zu
verlegen, soll es grundsätzlich ganze Spieltage an Wochentagen nicht geben. Die
Saison zu verlängern, ist
ebenfalls nicht geplant. „Bis
zu den Sommerferien müssen wir durch sein“, stellt
Umbescheidt klar. Über verbandsweite
Maßnahmen
wird an diesem Wochenende
in einer Online-Konferenz

auf Verbandsebene gesprochen.
Reinhard Zimmer, Trainer
der zweiten Herrenmannschaft des Soester TV, sieht
die Neueinteilung positiv,
schränkt aber ein: „Das Final
Four würde ich nicht an einem Tag im K.o.-System austragen lassen. Da kann eine
Mannschaft Pech haben, die
ausgerechnet an dem Tag verletzte Spieler hat.“
Bei den Damen der SG Wickede-Dellwig ist Coach Martin Freitag mit der Einteilung
an sich zufrieden. „Die dicken Brocken tummeln sich
alle in der anderen Gruppe.“
Allerdings hätte er mit seiner
Mannschaft auch „gerne die
komplette Liga durchgespielt.“ Ob überhaupt noch
eine Saison gespielt werden
kann, hält Martin Freitag aktuell auch nicht für möglich.
„Ich sehe uns ehrlich gesagt
diese Saison nicht wieder
spielen“, hofft er dennoch,
dass ab Januar ein Re-Start
möglich ist. „Vor allem können sich unsere angeschlagenen Spielerinnen bis dahin
erholen.“

Carina Grossmann, Trainerin der Werler Handballdamen, war spontan ganz angetan von der Entscheidung,
die ihr vom Anzeiger übermittelt wurde: „Das ist eine
gute Maßnahme.“ Sie will
mit ihren Mannschaften ab
nächste Woche online ein
Training koordinieren, vielleicht in Form einer TeamChallenge. „Bislang halten
sich die Mädels mit Läufen
und Workouts fit“, weiß sie,
dass sich ihre Schützlinge
nicht auf die faule Haut legen.
mf/dw/sh

Positiver Test

Martin Freitag, Trainer der
Damen SG Wickede-Dellwig,
war jüngst Covid-19 positiv
getestet und hatte einen mittelschweren Verlauf: „Es kam
innerhalb von einer Stunde.
Geschmacksverlust, Kopfschmerzen bis hin zum Gedächtnisverlust.“ Zwei Wochen ist das inzwischen her,
nun ginge es ihm halbwegs
besser. „Ich bin aber immer
noch recht platt.“ So nutzt
Freitag aktuell virtuelle KonMänner, Bezirksliga 1: TV Werne, HC takte zu seinem Team, das
TuRa Bergkamen II, SGH Unna Massen sich mit individuellen TraiII, Lüner SV, HC Heeren-Werve, SuS Obeningsplänen fit hält.
sh
raden III, VfL Brambauer II
Männer, Bezirksliga 2: Eintracht Dolberg II, TV Ennigerloh, ASV Hamm IV,
SCE Heessen, Soester TV II, Ahlener SG
III, Hammer SC
Männer, Kreisliga 1: VfL Kamen II, TV
Werne II, TuS Overberge, Westfalia Kamen, Jahn Dellwig
Männer, Kreisliga 2: RSV Altenbögge
II, HSG Soest, TV Soest III, Hammer SC II,
TV Beckum II
Männer, 1. Kreisklasse: VfL Kamen III,
SuS Oberaden IV, SGH Unna Massen III,
Lüner SV III, ASV Hamm V, TV Ennigerloh II, Werler TV, HSG Soest II
Frauen, Bezirksliga 1: VfL Brambauer
II, TuRa Bergkamen III, TVG Kaiserau,
SGH Unna Massen, Lüner SV II

Frauen, Bezirksliga 2: Werler TV, SG
Wickede-Dellwig, Soester TV II, Ahlener
SG II, ASV Hamm
Frauen, Kreisliga 1: VfL Kamen, Lüner
SV III, Königsborner SV III, Westfalia Kamen 2, TuS Overberge
Frauen, Kreisliga 2: HC Heeren, ASV
Hamm II, TV Beckum, HSG Soest, Hammer SC II
Frauen, Kreisklasse 1: VfL Brambauer
III, TV Werl II, SGH Unna Massen II, Königsborner SV IV
Frauen, Kreisklasse II: Ahlener SG III,
ASV Hamm III, Eintracht Dolberg II, TV
Ennigerloh, Hammer SC III

