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LESERBRIEF

„Dieser Beschluss
wäre ein
Skandal“
Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt Sportvereine aus
der vierten Liga in der CoronaKrise finanziell und schnürt ein
Hilfspaket von 15 Millionen
Euro, um den Fortbestand der
betroffenen Clubs zu sichern.
Zum Artikel »Finanzspritzen für
Regionalligisten« erreichte die
Redaktion jetzt folgender Leserbrief:
Ist das ernst gemeint? Mein
Steuergeld (nur) für Viertligisten? Ausgerechnet die Vereine, die sich Amateure nennen, ihre Spieler aber mit Facharbeitergehältern
bezahlen,
damit sie am Wochenende vor
200 Zuschauern spielen? Die
mit ihren Mäzenen den wahren Amateurvereinen das Wasser abgraben, indem sie ihnen
die gut ausgebildeten Spieler
wegkaufen? Und die damit die
Graswurzelarbeit der Kreis-,
Bezirks-, und Landesligisten
austrocknen. Den Halbprofis
wird jetzt das Geld hinterher
geschmissen, das echter Amateursport sehr gut gebrauchen
könnte? Auch dort fehlen Zuschauereinnahmen. Und dort
stehen keine potenten Mäzene
und machen das Portemonnaie auf. Man kann in Corona-Zeiten nicht alles richtig
entscheiden, aber dieser Beschluss wäre ein Skandal und
Schlag ins Gesicht der wahren
Amateursportler. Bitte dringend nachbessern...!
Thomas Wöstmann
33790 Halle
Leserbriefe geben nicht die
Meinung der Redaktion wieder. Wir behalten uns vor, eingesandte Zuschriften zu kürzen.

Daniela Baldig gewinnt die Deutsche Meisterschaft in einer Trendsportart, die hier
noch ziemlich unbekannt ist. Die Hallerin unternimmt viel, damit sich das ändert.
Andre Schneider

¥ Borgholzhausen. „Irgendwann wird mein Name in den
Geschichtsbüchern
auftauchen – als erste Deutsche Meisterin im Pickleball“, sagt Daniela Baldig lächelnd. Ob die
großen Verlage dieses Ereignis
wirklich aufnehmen, kann die
Frau aus dem Altkreis zwar
nicht beeinflussen. Ihren Teil
dazu beigetragen hat sie trotzdem längst: Vor wenigen Tagen
holte sie mit ihrem Mixed-Partner Ulrich Benkhard aus Dülmen genau diesen Titel in einer
Sportart, die die meisten wohl
nicht einmal vom Namen her
kennen.
DenCracks,dieaneinemOktober-Wochenende in Gelsenkirchen-Buer antraten, ist Pickleball allerdings schon in Fleisch
und Blut übergegangen. Immerhin wurde dort, im Ruhrgebiet, ein Titel vergeben, auf den
die Fußballer in der benachbarten Schalke-Arena schon Jahrzehnte lang warten.

„Wer einmal dabei
war, der geht
nicht wieder“
Und unter ihnen: Daniela
Baldig. Sie brachte gleich drei
Medaillen mit. In der DamenKonkurrenz (Einzel) und im
Mixed holte sie Gold. Beim Damen-Doppel reichte es für Silber. Allerdings sagten coronabedingt auch sehr viele Teilnehmer ab.
Die
Pickleball-Welle
schwappte erst vor zwei Jahren aus den USA nach Deutschland herüber. Daniela Baldig
aus Halle war da schon von dieser Sportart begeistert. Sie lernte sie während eines Aufenthaltes in den Vereinigten Staaten kennen. „Dort gibt es riesige Hallen, in denen sehr viele Spieler gegeneinander antreten“, weiß Daniela Baldig
aus ihrer Zeit in North Carolina. „Das hat mir dort viele
Kontakte beschert.“
Inzwischen ist sie zurück in
Deutschland und hat den, wie
sie sagt, „sehr kommunikativen und sozialen“ Rückschlagsport mit in ihre Heimat gebracht. Genauer gesagt nach

LC-Läuferinnen ergreifen
die letzte Gelegenheit
Katharina Kloppe und Victoria Willcox-Heidner
starteten beim „Halloween Track Meeting“.
¥ Borgholzhausen (dbl). Zwei
Läuferinnen vom LC Solbad
Ravensberg nutzten beim
„Halloween Track Meeting“
des TSVE Bielefeld am Wochenende auf der Rußheide die
letzte Gelegenheit auf einen
Wettkampfstart im Jahr 2020.
Katharina Kloppe lief über
3.000 Meter eine Zeit von
11:20,34 Minuten und gewann damit die FrauenHauptklasse. Victoria Willcox-Heidner startete dieses
Mal über 5.000 Meter und kam
nach 20:15,23 Minuten als
schnellste W 45-Läuferin ins
Ziel. Elmar Remus (LSF Münster), inzwischen M 40-Senior,

brauchte in seinem letzten
Rennen für die Laufsportfreunde 16:46,82 Minuten. In
der kommenden Saison will
Remus, der seit 1992 den Kreisrekord im 5-km-Straßenlauf
mit 16:52 Minuten hält, wieder für den LC Solbad starten.
Bis es soweit ist, müssen sich
Remus sowie Kloppe, Willcox-Heidner und all die anderen LC-Läufer individuell fit
halten. Den ganzen November über verzichtet der LC Solbad Ravensberg auf Vereinstraining in Gruppen. Bis mindestens Ende Dezember finden außerdem keine Laufveranstaltungen mehr statt.

Jugendhandball: Pause für TSG
¥ Bielefeld (uwe). Das Präsidium und der Vorstand des
Deutschen Handballbundes haben beschlossen, den Spielbetrieb in der Jugend-Bundesliga
und der 3. Liga ab diesem Montag zunächst bis einschließlich
15. November auszusetzen. In
der Zwischenzeitsollen in Rück-
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sprache mit den Vereinen die
Möglichkeiten für eine Fortsetzung des Spiel- und/oder Trainingsbetriebs geprüft werden.
Davon betroffen ist auch die AJugend der TSG AltenhagenHeepen. Das Spiel am Wochenende war wegen eines Dachschadens in der Halle ausgefallen.

Die Hallerin Daniela Baldig ist eine der wenigen aktiven Pickleball-Trainerinnen in OWL. Sie bietet in zwei Vereinen im Altkreis diese Sportart an.
Borgholzhausen: Seit Oktober
2019 treffen sich immer samstags von 10 bis 12 Uhr etwa
14 Sportler, um den US-Sport
auszuüben.
Daniela Baldig gibt ihnen
Tipps. Zeigt die richtige Stellung, Taktiken und Techniken. Leitet Übungen an – und
das alles gut gelaunt, freundlich und immer mit einem Lächeln im Gesicht. Baldigs Sport
zieht inzwischen sogar noch
weitere Kreise. Seit sechs Wochen gibt es eine Gruppe beim
TV Deutsche Eiche Künsebeck, immer freitags ab 18:15
Uhr in der Sporthalle 1 des
Kreisgymnasiums Halle.
Daniela Baldig ist frohen Mutes, dass sich auch diese Gruppe
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Kurz erklärt: Das ist Pickleball
´ Pickleball ist eine Rückschlagsportart, die in der
Halle oder draußen gespielt
wird. Sie kommt ursprünglich aus den Vereinigten
Staaten und vereint Elemente aus Tennis, Tischtennis und Badminton. Seit
2018 gibt es den Deutschen
Pickleball-Bund.
´ Gespielt wird in Einzeln
etabliert. „Wer einmal dabei
war, der geht nicht wieder“, ist
sie sich sicher. Der Vorteil beim
Pickleball sei, dass man ihn bis
ins hohe Alter spielen könne.
Vor allem Sportler, die im Tennis, Tischtennis und Badmin-

oder Doppeln auf Badminton-Feldern.
´ Eine der wichtigsten Regeln ist die „Double-Bounce-Rule“. Der Rückschlag
nach einem Aufschlag (2.
Schlag) muss noch einmal
auf dem Spielfeldboden
aufkommen, bevor er zurückgeschlagen werden
darf.
ton aktiv sind, komme der
Rückschlagsport entgegen. Wer
die „Kitchen“ beherrscht, beherrsche das Spiel.
Damit ist nicht etwa gemeint, dass die Sportler stark am
Kochlöffel oder dem Topf sein

´ Volleys dürfen innerhalb
eine 2,13 Meter langen
Zone direkt am 91-Zentimeter-Netz nicht gespielt
werden. Auf dieser 2,13Meter-Linie spielt sich der
Großteil des Spiels ab.
´ Erreicht ein Spieler elf
Punkte und hat zudem zwei
Punkte Abstand hat er gewonnen.
(ams)
sollten, sondern eine Linie auf
dem Badminton-Feld. Einige
Meter hinter dem Netz, das etwas niedriger als beim Tennis
ist. „Der Großteil des Spiels
spielt sich dort ab“, sagt Baldig.
Daniela Baldig und viele ihrer

Daniela Baldig holte drei Medaillen.
FOTO: ANDRE SCHNEIDER
Mitstreiter sind jedenfalls Feuer
und Flamme für den neuen
Trendsport. Sie würden sich
freuen, wenn zu den derzeit etwa 70 Vereinen im Bundesgebiet weitere dazukämen – gerne
auch im Altkreis Halle.

Lernen aus dem ersten Lockdown
Der Spielbetrieb im Handball steht wieder still. Der Westfälische Verband sieht sich besser vorbereitet als noch im Frühjahr.
¥ Altkreis Halle (nth). Lange
hatte der Handballverband
Westfalen alles versucht, um
seinen Vereinen weiter den
Spielbetrieb zu ermöglichen.
Spätestens mit den Ankündigungen der Politik in Richtung November-Lockdown
war an fliegende Bälle in den
Sporthallen der Region aber
nicht mehr zu denken. Das bestätigte der Verband am Donnerstagmittag auch offiziell
und sagte – wie berichtet –
schon für das vergangene Wochenende alle Spiele ab.
Die Überarbeitung der eigenen Leitlinien war für den Verband damit die turnusgemäße
Reaktion auf die neuen Leitlinien der Politik. In einem vor
zehn Tagen veröffentlichten
Strategiepapier hieß es: „Wir
werden selbstverständlich von
Spieltag zu Spieltag das Geschehen beobachten und, sofern notwendig, die entsprechenden Entscheidungen treffen.“ Diese Entscheidung wurde nun von der Politik vorgegeben, die Saisonunterbrechung in allen Klassen, auch
auf Kreisebene, ist beschlossen.
Immerhin dürfte durch die
klare Situation jetzt auch die
zuletzt in zwei Lager zerrisse-

ne Handballszene wieder etwas geeint werden. Andreas
Tiemann, Spielwart beim
Handball-Verband Westfalen
(HVW), sieht den Handball
vor dem erneuten Lockdown
besser aufgestellt als noch im
Frühjahr: „Der große Vorteil
ist, dass die Leute jetzt noch
im Trainingsmodus sind. Die
neuen Mannschaften stehen
schon, Spielzüge wurden schon
eingeübt.“ So ein großer Vor-

Bleibt gelassen: WHV-Spielwart
Andreas Tiemann.
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lauf wie im Sommer werde also beim Restart 2.0 nicht mehr
benötigt,
sagt
Tiemann.
„Außerdem wissen die Leute
inzwischen, wie man sich individuell in so einer Situation
fit halten kann“, so der Spielwart weiter.

Ist das Handballjahr
beendet? Tiemann: „Es
wird schwierig, aber
nicht unmöglich“
Die Handballer haben gelernt aus dem ersten Lockdown, das zeigt sich bereits jetzt
an einigen Stellen. Im Frühling hatte der TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck seinen Jugendteams über die Internetseite
kleine Videosequenzen für
Athletikübungen zur Verfügung gestellt, nun wollen sie
in Kooperation mit dem örtlichen Fitnessstudio „Jürmke
Sports“
Live-Training-Sessions via Videokonferenz anbieten.
TuS-97-Jugendwart
Dirk Rabeneick will so 14
Teams ab der D-Jugend in Bewegung halten: „Wir wollten
sowieso für alle Teams eine Extra-Athletikeinheit anbieten.
Da ist uns jetzt halt Corona
reingeschossen – aber wir ma-

chen das Beste draus. Der Fokus liegt auf Athletik und Kraft,
für die Jüngsten ist auch ein
bisschen was mit Ball dabei.“
Das Online-Training wird über
den Zusatzbeitrag der Jöllenbecker Handballabteilung finanziert.
Manch einer dürfte sich die
Zeit aber vielleicht auch abseits des Handballs vertreiben.
Für die vielen Studenten unter
den aktiven Handballern fällt
der Lockdown genau auf den
Semesterstart, der jetzt also bei
so manchem deutlich mehr
Aufmerksamkeit bekommt als
sonst. Auch Freddy Galling,
Linksaußen im Oberligakader
der TSG Altenhagen-Heepen
und Medizinstudent in Hannover, sieht Vorteile für seinen Uni-Alltag: „Wir haben ein
Hybrid-Modell, manche Sachen sind sogar in Präsenz in
Hannover. Mit den Heimtrainingsplänen von unserem
Trainer kann man sich die Tage jetzt ein bisschen besser und
flexibler einteilen.“ Nichtsdestotrotz will natürlich auch Galling möglichst schnell wieder
in der Halle stehen: „Wir müssen nicht nur die Corona-Regeln, sondern auch die Trainingspläne einhalten. Dann
bleiben wir gesund und fit und

es kann zügig wieder losgehen.“
Auf Andreas Tiemann und
seine Kollegen beim HV Westfalen kommt schon bald erneut genau die Frage zu, wie
ein Handball-Restart zu organisieren ist. Der Spielwart sagt:
„Wir haben jetzt erstmal Zeit.
Und dann werden wir das wie
im Sommer machen und unsere Entscheidungen erst veröffentlichen, wenn wir so weit
sind und alles gut durchdacht
haben.“ Ob die ausgefallenen
Spieltage einfach hinten an die
Saison angehängt werden können, oder ob der Modus noch
einmal angepasst wird, lässt
Tiemann aufgrund der ungewissen Situation noch offen.
„Wir werden mit den Vereinen sprechen und das dann
individuell, Staffel für Staffel
überprüfen.“Eines stellt er aber
klar: „Einen Kaltstart, zum Beispiel mit nur einem Training
vor dem ersten Spiel, wird es
nicht geben.“
Ist das Handballjahr 2020 also beendet? Tiemann will sich
noch nicht von dem Gedanken verabschieden, in diesem
Jahr noch Handball zu spielen: „Meine persönliche Einschätzung ist: Es wird schwierig, aber nicht unmöglich.“

