
Michael Bremser
übernimmt SFO

FUSSBALL Ostinghausen präsentiert Trainer
OSTINGHAUSEN � A-Kreisligist
Sportfreunde Ostinghausen
hat seine Suche nach einem
Nachfolger für Michael Ba-
roth erfolgreich beendet. Mi-
chael Bremser, der vor weni-
gen Tagen erst von der SG
Oberense entlassen wurde,
ist der neue Mann an der Sei-
tenlinie im Ahse-Dorf.

Ostinghausens sportliche
Leitung mit Nihat Erdöl und
Florian Garnatz freut sich
über die Verpflichtung des er-
fahrenen Trainers. „Als wir
gehört haben, dass Michael in
Oberense kein Trainer mehr
ist, hat Florian sofort Gesprä-
che aufgenommen“, so Erdöl.
Schnell stimmten die Vorstel-
lungen der beiden Parteien
überein, sodass Bremser be-
reits beim kommenden Meis-
terschaftsspiel gegen Schwe-
fe an der Seitenlinie stehen
wird. Bremser war über-
rascht, aber froh, dass er so
schnell wieder als Trainer ar-
beiten kann: „Ich wollte
nicht zu Hause rumsitzen,
hätte ja auch in Oberense
weitergemacht. Ich bin froh,
dass wir in den Gesprächen
schnell auf einer Wellenlänge
waren.“

Viel verändern möchte er
bei den Sportfreunden nicht,
denn die Mannschaft habe ei-
nen sehr guten Kern: „In Os-
tinghausen tut sich etwas.
Die Mannschaft ist gut, des-
wegen hat sie in den letzten
Jahren auch immer oben mit-

gespielt. Wir müssen nur das
vorhandene Potenzial aus-
schöpfen.“ Nach der Entlas-
sung von Baroth hatte der
ehemalige Regionalliga-Spie-
ler Friedrich Bömer Schulte
als Interims-Spielertrainer
fungiert. Unter ihm gelangen
den Sportfreunden drei Siege
in Serie, nur das unglückliche
Pokal-Aus sorgte für einen
Fleck auf seiner ansonsten
weißen Weste.

Mit 15 Punkten nach sieben
Spielen verbuchten die Os-
tinghauser einen ordentli-
chen Saisonstart. Selbst die
Tabellenspitze ist nicht außer
Reichweite. Trotzdem backt
der neue Trainer zunächst
einmal kleine Brötchen: „Der
Verein gibt die Ziele vor. Wir
werden versuchen, den Ab-
stand nach oben so gering
wie möglich zu halten. Und
dann setzen wir uns noch
mal zusammen.“ � ths
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Jesse-Verletis
Coach in Oberense
FUSSBALL Viele Jahre Jugendtrainer im Ohl

OBERENSE � Mit Frank Jesse-
Verletis hat Fußball-A-Kreisli-
gist SG Oberense kurzfristig
einen neuen Trainer ver-
pflichtet und damit die Nach-
folge von Michael Bremser
geregelt. Aufgrund seiner
langjährigen Tätigkeit als
Spieler und Trainer ist Jesse-
Verletis die SGO durchaus be-
kannt. Das Umfeld, der Platz,
aber vor allem auch die Ge-
meinschaft in Oberense sind
einige der Gründe, warum er
sich für den Enser Verein ent-
schieden hat. Jesse-Verletis
übernahm gleich gestern
Abend die erste Trainingsein-
heit, stellte sich der Mann-
schaft vor und sammelte ers-
te Eindrücke.

„Ich bin gut aufgenommen
worden“, sagte der langjähri-
ge Wickeder Jugendtrainer
nach seiner Verpflichtung.
„Jetzt ist es wichtig, mög-
lichst schnell die Leute und
Spieler kennenzulernen.“ Er
freut sich schon auf das erste
Spiel gegen Echthausen: „Es
ist gut, dass die Spiele schnell
da sind. Denn Wettkampf ist
etwas anderes als Training.
Da kann man besser und
schneller sehen, was jeder
Einzelne wirklich kann.“

Frank Jesse-Verletis lernte
bereits einige neue Gesichter
kennen. Es gab aber auch
welche, die ihm vertraut
sind: Mit „Fente“ Baum oder

Tim Scharping kreuzten sich
die Wege in Trainerzeiten im
Jugendfußball. Nicht zu ver-
gessen die Spiel- und Trai-
ningsstationen, die Jesse-Ver-
letis durchlaufen hat. Mit
Frank Jesse-Verletis gewinnt
auch Oliver Fasano, Trainer
der zweiten Mannschaft, ei-
nen Partner, mit dem es die
wöchentlichen Kadereintei-
lungen und Entwicklungen
beider Mannschaften abzu-
stimmen gilt.

„Die Erwartung und Span-
nung innerhalb der Mann-
schaft ist riesengroß und die
Freude, mit einem erfahre-
nen Trainer wie Frank arbei-
ten zu können, ist bei allen
Beteiligten deutlich zu spü-
ren“, gewährte Klaus Ebel als
1. Vorsitzender einen Blick
ins Stimmungsbild.

„Sie wollen gar nicht von hier weg“
LEICHTATHLETIK Soester Sprinterin Gina Lückenkemper bei ihrem Plan-Patenkind in Ghana

SOEST � „Das war schon eine
sehr emotionale Geschichte. Ich
habe die Annabella als Paten-
kind über Plan-International. Es
ist schon was Besonderes, wenn
man nicht nur das Bild in der
Hand hält, sondern den Men-
schen dahinter und ihre Familie
kennenlernt. Sie haben mich
herzlich empfangen und haben
sich tierisch gefreut, als ich da
war. Sie sind sehr dankbar für
Alles, das hat man richtig ge-
spürt.“

Gina Lückenkemper zeigt
sich beeindruckt und happy
zugleich, als sie in Ghana ihr
Patenkind kennengelernt
hat. Die Soester Sprinterin
hat als Botschafterin für die
Sportinitiative „Kinder brau-
chen Fans“ eine Patenschaft
beim Kinderhilfswerk Plan
International Deutschland
übernommen, ließ vor der
Kamera erkennen, wie sehr
sie der Besuch bei ihrem Pa-
tenkind in dem westafrikani-
schen Land berührt.

Die Sprinterin eroberte in
Ghana mit ihrer offenen und
fröhlichen Art schnell die
Herzen ihrer Gastgeber und
war zumeist von einer Traube
Kinder umringt. „Es ist soviel
Lebensfreude hier auf dem
Land, die Leute sind glücklich
mit dem, was sie haben. Sie
wollen sich gern verbessern
von ihrem Lebensstandard
her, aber sie wollen das allei-
ne schaffen. Sie wollen ein-
fach nur ein bisschen Unter-

stützung dabei bekommen,
dass sie die Möglichkeiten ha-
ben. Aber sie wollen gar nicht
hier weg, ihnen gefällt es
hier. Sie wollen das Beste aus
ihrer Lebenssituation heraus-
holen“, empfand die 21-Jähri-
ge nach dem Kennenlernen
der achtjährigen Anabella
und ihrer Zwillingsschwester
Isabella.

Lückenkemper erläuterte,
wie die Patenschaft zustande
gekommen ist: „Der Deut-
sche Leichtathletik-Verband
hat eine große Partnerschaft
mit Plan International. Dann
wurde über den DLV bei mir
angefragt, ob ich auch Lust
hätte, eine Patenschaft zu
übernehmen. Da habe ich ei-
gentlich gar nicht lange darü-
ber nachgedacht. Da stand
für mich sehr schnell fest,
dass ich gesagt habe, das ma-
che ich. Den Anruf habe ich
bekommen, als ich gerade bei
einem Wettkampf in der
Schweiz war. Da habe ich so-
fort zugesagt. Das finde ich
eine super Sache, das möchte
ich gern unterstützen und
ich finde schön, dass es ge-
klappt hat.“

„Lege jedem eine
Patenschaft ans Herz“

Lückenkemper möchte vie-
le ihrer Landsleute dazu er-
mutigen, auf diese Weise
ebenfalls etwas zu tun für die
Dritte Welt: „Ich kann jedem
nur ans Herz legen, eine Kin-

der-Patenschaft bei Plan zu
übernehmen. Es ist einfach
eine tolle Sache. Dadurch,
dass ich hier die Möglichkeit
hatte, mir alles vor Ort anzu-
gucken, habe ich gesehen,
wie dankbar die Leute für die-
se Unterstützung sind.“ Die
Soesterin verweist auch da-
rauf, dass die Patenschaft ei-
ner ganzen Gemeinde zugute
kommt: „Da steckt nicht nur
das eine Kind dahinter, son-
dern eine ganze Gemein-
schaft. Das ist nicht nur eine
Familie, der man hilft. Wenn
man die Möglichkeit hat,
durch eine kleine Kinder-Pa-
tenschaft zu helfen, ist das et-
was wirklich Schönes.“

Lückenkemper lernte auch
die Umstände kennen, unter
denen die Menschen in dem
westafrikanischen Land le-
ben: „Die Armut spielt hier in
Ghana überall eine Rolle. Die
Armut sieht man sowohl in
der Hauptstadt als auch hier
auf dem Land, aber die Men-
schen auf dem Land kommen
mit noch viel weniger zu-
recht. Was mich so sehr be-
eindruckt hat bei den Men-

schen hier vor Ort, ist, wie
glücklich und zufrieden sie
mit dem sind, was sie letzten
Endes haben. Sie meinen
nicht, sie müssten Mitleid be-
kommen von irgendwelchen
Leuten – im Gegenteil.“

Sehr beeindruckt zeigte sie
sich davon, dass in der Schu-
le, die sie während ihres Auf-
enthaltes besuchte, Mädchen
saßen, die Kfz-Mechatronike-
rinnen werden wollen. „Das
ist immer noch ganz selten
hier in Ghana, weil auch hier
in Stereotypen gedacht wird.
Es kommt ja auch bei uns in
Deutschland vor. Bei uns gibt
es ja auch nicht ganz so viele
Kfz-Mechatronikerinnen wie
Kfz-Mechatroniker. Hier ist es

aber in noch ganz anderen
Dimensionen als bei uns.“ Sie
erlebte, wie konzentriert sie
in der Schule gesessen, ge-
zeichnet und gearbeitet ha-
ben. „Ich fand es wirklich
schön zu sehen, dass sie wirk-
lich die Möglichkeit haben,
solche Berufe zu erlernen,
dass sie sich so weiterentwi-
ckeln können, dass sie sich so
emanzipieren können. Das
finde ich einfach total geni-
al.“

Porschen: „Nachhaltig
Hilfe zur Selbsthilfe“

Damit traf sie den Punkt des
heutigen „Welt-Mädchenta-
ges“. Weltweit und auch bei
Plan International rücken
heute die Mädchen in den
Mittelpunkt. Wolfgang Por-
schen, Geschäftsführer von
Plan International Deutsch-
land, freut sich daher, mit der
schnellsten deutschen Frau
eine authentische Botschafte-
rin gewonnen zu haben: „Uns
ist es wichtig, dass wir mit
unseren Projekten nachhal-
tig Hilfe zur Selbsthilfe leis-
ten“, erklärt er. „Gina Lü-
ckenkemper konnte sich in
Ghana selbst davon überzeu-
gen, wie man im Kleinen Gro-
ßes erreichen kann. Sie hat
dabei vielleicht noch mehr
geschwitzt als bei ihren 100-
Meter-Läufen. Wir hoffen,
dass wir mit ihrer Hilfe viele
weitere Menschen für eine
Patenschaft begeistern kön-
nen.“ � dw

Schon kurz nach ihrer Ankunft begleitete Gina Lückenkemper die Zwillinge Annabella und Isabella auf
ihrem Weg zur Schule. � Fotos: FORMAT-FABRIK

Gleich zu Beginn gab es eine leckere Banane für die Plan-Patin aus der Soester Börde von ihrem gha-
naischen Patenkind.

Die Herzlichkeit, die die Soesterin in Ghana erfahren hat, wird in
diesem Foto vom Moment des Kennenlernens ausgedrückt.

Annabella wich nicht mehr von
Ginas Seite.

Der Klassenlehrer stellte seinen Schülern die schnellste deutsche
Sprinterin im Unterricht vor.

Frank Jesse-Verletis (rechts)
wurde von Christian Lenze in
Oberense begrüßt. � Foto: SGO

Michael Bremser übernimmt in
Ostinghausen. � Foto: Müller
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13. Spieltag | Sonntag, 15. Oktober 2017, 15.00 Uhr
Helmut-Voss-Arena im Papenloh

SV Westfalia Rhynern -
Borussia Mönchengladbach II


