
Fußball: Hallen-Stadtmeisterschaften

Erstmals seit 1977 finden in diesem Jahr weder Senioren-
noch Junioren-Stadtmeisterschaften rund um den Jahreswech-
sel statt. Eine traurige Sache für alle Freunde des Budenzau-

bers – zugleich aber immerhin die Möglichkeit, auf 43 Tur-
niere zurückzublicken und Experten ihr „Best-of-Team“ auf-
stellen zu lassen. Diesmal wird das Quintett aus einer beson-

deren Perspektive vorgestellt. Thomas Kappek, seit vielen Jah-
ren als Schiedsrichter am Berg Fidel im Einsatz, kann sehr
genau beurteilen, wer welche Qualitäten mitbringt.

Mein Best-of-Team der Stadtis

Moritz Ostrop

McDanny Anthony FrancisRashid Hassanzadeh Ashrafi

Matthias Röwekamp

Christian Keil

McDanny Anthony Francis spielte für Gievenbeck,
Roxel und hier Marathon. Foto: Wilfried Hiegemann

Von Thomas Rellmann

Münster. Die Kriterien, die
Thomas Kappek als langjäh-
riger Stadtis-Schiedsrichter
anwendet, sind natürlich in
erster Linie sportlicher Na-
tur. Dennoch erlaubt er sich
zugleich den etwas anderen
Blickwinkel und bewertet
auch den Umgang mit Zu-
schauern, Gegnern und Re-
ferees. Kein ganz unwichti-
ger Aspekt.
Moritz Ostrop: Für den SC
Münster 08 gleich dreimal
bester Keeper (2011, 2013,
2014). Mit den Kanalkickern
gewann er 2012 und 2014
auch. „Gefühlt war er ewig
dabei. Richtig gute Reflexe,
immer super motiviert und
im Tunnel, aber nie drüber“,
sagt Kappek. Der inzwischen
31-Jährige prägte eine kleine
Ära der Nullachter mit.

Matthias Röwe-
kamp: Acht Jahre
lagen zwischen
seiner ersten
Ehrung als
bester Spieler
(1993 für
Münster 08,
gleichzeitig
Stadtmeister)

und der zweiten
(2001 für Teuto-

nia Coerde). Auch für
den 1. FC Gievenbeck lief
„Ossi“ einst auf, seine viel-
leicht spannendesten Jahre
hatte er aber am Ende als
Routinier mit den Sport-
freunden Münster, die ab
2007 für ein paar Jahre den
Berg Fidel verzauberten und

McDanny Anthony Francis:
„Ein echter Dauerbrenner
der letzten Jahre. Nicht gera-
de robust, aber mit einer
ganz eigenen und irgendwie
überragenden Hallentechnik
ausgestattet“, sagt Kappek.

„Er war nie sehr leicht zu
handeln für uns, aber hatte
immer gute Laune.“ 2007 mit
dem FCG Titelträger und
auch (wie ein Jahr später mit
dem BSV Roxel) bester Spie-
ler. Doch auch er war in den
späteren Jahren mit Mara-
thon als spielender Coach oft
ein Hingucker, etwa 2014
und 2015 als Überraschungs-
gast am Finaltag.
Christian Keil: Der Gieven-
becker Führungsspieler lässt
sich seit Jahren kein Turnier
entgehen. 2010 jubelte er das
einzige Mal mit seinem Club.
„Er ist ein glänzender Kicker
und vor dem Tor sehr abge-
brüht“, findet Kappek. „Mir
fiel auch immer wieder auf,
dass er auf eine sehr hohe
Zahl an Einsatzminuten
kam. Darüber hinaus war er
immer absolut fair, ein net-
ter Gesprächspartner, ein
toller Sportsmann.“

2009 Sensationsdritter wur-
den. „Die haben echt die Hal-
le auf den Kopf gestellt“, sagt
Kappek. „Und Röwekamp
war ein absoluter Crack. Nie
ganz einfach, aber immer
aufs Sportliche fokussiert.“
Rashid Hassanzadeh Ashra-
fi: Mit Nullacht wurde er an
Ostrops Seite zum Cham-
pion, aber auch später mit
GW Marathon Münster sorg-
te der schlaksige Techniker
für Furore. „Er war auf dem
Feld superemotional und
polarisierend, hat seine Ka-
meraden immer mitgerissen
und gleichzeitig den Platz
auch als Bühne genutzt“, er-
zählt Kappek, der sich aber
vor allem an einen Moment
aus der Endrunde 2015 erin-
nert. „Ich habe damals im
Duell mit Gievenbeck drei
Neunmeter gegen Marathon
gepfiffen, dazu dem Keeper
Rot gezeigt. Das Publikum

hat getobt, war natürlich für
den Außenseiter. Trotzdem
haben wir uns nachher ganz
normal unterhalten. Seitdem
haben wir ein sehr respekt-
volles, fast schon freund-
schaftliches Verhältnis.“

Könner unterm Dach: Rashid Hassanzadeh Ashrafi (l.) und Matthias Röwekamp (rechtes Bild) Fotos: Wilfried Hiegemann

Referee Kappeks Dream-Team mit Ostrop, Röwekamp, Hassanzadeh Ashrafi, Anthony Francis und Keil

Der etwas andere Blickwinkel

Sechsmal in der Endrunde

Seit 1998 hat Thomas
Kappek jedes Turnier ge-
sehen, seit 2003 auch bei
jedem gepfiffen. Sechs Fi-
naltage begleitete er als
Unparteiischer, 2013 leite-
te er das Endspiel zwi-
schen dem TuS Hiltrup
und dem SC Münster 08.
„Wir losen jedes Jahr aus,
wer das Finale machen
darf“, sagt Kappek. „Für
mich war es aber schon
immer eine Ehre, wenn
ich am 30. Dezember auf-

laufen durfte. Wir
Schiedsrichter sind an
diesem Tag ebenfalls im-
mer vollgepumpt mit Ad-
renalin. Für die allermeis-
ten von uns sind knapp
4000 Zuschauer ja auch
absoluter Rekord.“ Nur
einmal fehlte der 36-Jäh-
rige in den vergangenen
22 Jahren in der Endrun-
de: Als Referee-Kollege
Alex Ferreira ausgerech-
net am vorletzten Tag des
Jahres heiratete.
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Von Alexander Heflik

Münster. Louis Cordes ist
früh dran. Mit 27 Jahren ist
er als Co-Trainer im Profi-
fußball gelandet, vor nicht
einmal zwölf Monaten trat er
gemeinsam mit Sascha Hild-
mann im Doppelpack als
Nachfolger von Sven Hüb-
scher und Tobias Hellwig
beim damaligen Drittliga-
Vorletzten Preußen Münster
an. Das Unternehmen Klas-
senerhalt gelang nicht, wo-
bei der heute 28 Jahre alte
A-Lizenz-Inhaber glaubt:
„Ohne Corona hätten wir es
geschafft.“ Aus den fünf

Punkten Rückstand zum ret-
tenden Ufer, als Hildmann
und er antraten, war unterm
Strich nur ein Zähler wegge-
schmolzen. Abstieg nach der
Saison der Geisterspiele und
englischen Wochen.
Dennoch erhielten Hild-

mann und Cordes das Ver-
trauen für den Umbau und
Umbruch im sportlichen
Sektor beim SC Preußen in
der Regionalliga West. „Es
war eine schwierige Zeit, kei-
ne einfache Phase für den
Verein. Mittelfristig wollen
wir in die 3. Liga zurück“,
stellt er klar.
Dabei war Münster für

Cordes so etwas wie ein gro-
ßer Karrieresprung. Hild-
mann holte seinen Assisten-
ten vom FSV Frankfurt, wo
er die U-19-Auswahl in der

Hessenliga betreute. Diese
Spielklasse war auch für den
Kicker Louis Cordes die
höchste Stufe. Für die SG
Bornheim spielte er als In-
nenverteidiger oder Sechser
in der fünften Liga. Aber:
„Ich habe spät mit Fußball
begonnen, da war ich viel-
leicht elf Jahre alt. Ich hatte
davor Hockey gespielt, und
bis zur B-Jugend bin ich als
Spieler nur so mitgelaufen.“
Der sportlich ganz große
Hüpfer nach vorne gelang
nicht, wobei er nicht unzu-
frieden ist: „Viele hatten mir
die Verbandsliga dann nicht
zugetraut.“
Dafür warf er umso früher

ein Auge auf die Tätigkeit an
der Seitenlinie. Mit zwölf
Jahren gehörte er bereits
dem Trainerteam seines Hei-

matvereins in Bornheim an,
es galt die Bambini-Mann-
schaft zu betreuen. Und als
zwei „Cheftrainer“ hinterei-
nander kurzfristig ersetzt
werden mussten, machte
Cordes dann als fußballeri-
scher C-Junior „quasi im Al-
leingang das Training“ –
eben als Zwölfjähriger.
Die jungen Jahrgänge des

FSV Frankfurt und FSV
Mainz 05 waren die nächs-
ten Stationen. Schnell wurde
für ihn klar: „Wenn ich das
beruflich machen könnte,
wäre das ein Traum.“ Gerade
beim Erstligisten durchlief
der Sympathisant von Ein-
tracht Frankfurt („Aber auch
nicht mehr“, O-Ton) die Trai-
nerschule: U 12, U 13, Co-
Trainer der U 16 und Assis-
tent der Leitung des Nach-

wuchsleistungszentrums. In
der U 16 lernte er Hildmann
2017 kennen, der nach Sta-
tionen in Großaspach und
Kaiserslautern nun in Müns-
ter gelandet ist – und sich
vor seinem Antritt vor
einem Jahr an den jungen
Coach erinnerte.
Das Duo verstehe sich gut,

Münster sei sofort eine große
Herausforderung gewesen.
Die Rollenverteilung zwi-
schen ihm und Hildmann sei
keine wirklich beschriebene.
Der Chef kommt oft über die
Emotion, verfügt über viel
Erfahrung, Cordes wiederum
macht das, was er unter „Er-
gänzung aus der zweiten
Reihe“ bezeichnet. Die Ab-
läufe haben sich eingespielt,
man sieht sich als Team. Das
Ziel ist eh klar.

Fußball: Preußen-Assistenztrainer Louis Cordes ist erst 28

Der Ergänzer aus der zweiten Reihe

Louis Cordes steht bei den Preußen selten im Mittelpunkt. Als Co-Trainer ist er für Chefcoach Sascha Hild-
mann aber eine wichtige Komponente. Foto: Jürgen Peperhowe

»Ohne Corona
hätten wir den
Klassenerhalt
geschafft.«
Louis Cordes

Gefraggagteete Sportleeler
Verein: BSV Roxel
Beruf: Versicherungs-
angestellter
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Welcher Sport außer Fußball fasziniert Sie?
Allllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll eeeellllelllelllleelllleelleeeeeeeellleeeeeeeelllleeellleeeeeellleelllleees miiiimimiiiiimiimiiiimiiiiiiimiiimiimiiiimiiimiimiiiiiiiimiiiiiiimiimiiiiiiimimiimiiittttiiiitiittttttttttiiiitttiiitiiiittttiiit einnnniiniinnnnnnnninnininininnnnninninnnnninineeeennnnennneennnneenneeeeeeeennnem Ballllalalallallallllllllllalllallallllalllallalllalallallllllllalllllllallallllllllllllllllllllllllll ....llll.ll......ll. Hannnanddddnnnnddddddddnnddnnddndnndnndnnddddnnddnddbbbbddddbdddbddddbbddddbbddbbbbbbbbdddballallllll,,,,llllll,,,,,,,,,llll,,,,,,,,,,,,,ll,,,,,ll Bassssasassassasasasssasssassassssssssasssassasssasssasssassassasssssaskeeeekkkeekkekeeeeeeekeeeeeekeekekekeekekk tballllalalallallllllllllalllalallllallllalllalalllallllllalllllllalallllllllllllllllllllllllllllllllllll ....ll.llll...ll.....ll.ll. Etwassssasasassassasasasssassssssassasssasssasasssassssssassasssasssasssassassasssssss annnannddnnddeeeeddddddeeeeeeeeeddeedddderes beggggegegeggeggegegeggeggeggggggegggggegeggeggegeggggegeissssisisississisissississsssssssssississssissssssssisssisisssississsissisississississssssssissssssssssississssteeeetetetert
miiiimmmiiiiiiiiimmicccciiiiciicccccccccciiiiccciiiciiiicccciiich niiinicccciiiiiiccccccccciicciiiiiicht....t.t.....t..t.t.......t...t..t.......t....t...t.t..t..t...t..t..t.......

Der Trainer oder Manager Gundolf Lorenz ist Vergangenheit. Wie stehen die
Chancen für ein Comeback?
Dieeeeiiieeiieieeeeeeeieieeeeeieeieeieieie sinnnniiniinnnnnnnninnniiinninnniinnnnnnnnnnnninnnnnnii ddddnnnndnnndnnnnddnnddddddddddnnnndddnnndnnnnddddnnnd gleeeelllleleeeeeeeeleleleeleeleleleeeeeeeeeeeeeleeeeeleeleeeeeleleicccciciccccccccccicccicccicccccicciccciciccicccccccciccicccch nuuunuulllluuuulllluullllluuluulllllllllll....lll.lllll.ll......ll. Ich binnnniiinnnnnnnninninninnnnnnnnnnnni so ricccciiccccccciccicciciciccicii htiggggiiigggggggggiiggggggiggiggiiggggggggggggi loooolololooloolololoololooolooloooooooooooloolooolooololoooloolooolooolooloololoooloolooloooossssoooosooossoooossoosooossssssssooosssooosoooosssooossoooosssooosgelööööllööllölöölöllööööööölölölöölölölöölöllöööölöölööst, weiß jetzzzztztzzzzztzztzztzztzzztzzztzztzzzzzzzztzzzzzztzztzzzzt, wassssasasaassasssasasssassssssassasssssssssssssssasssssssassssssssssassassss es heeeeheheheeheeheeeeeeeeeeheeeheeheeeeheeeeeeeeheeeheeheeeeeeeheeheeeeißt,
ohnnnhnhnneeeennnnnneeeeeeenne Anssssnnnssnnsnsnssssssnssnssnssnsnsnsn pannnnanannnnnannannnnnnnnnnannnannannnnannnannannnanannannnnnnnnnannnnnnannannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnuuunnuunnuunnggggnnnnnngggggggnng zu seinnnnininiinnnnnnnnnninnninnnninnnininnnnnnnninnnnnnnininnnn....nnnn.nnn.....nnnn..nn....nnn. Zuvvvvuvuvuvvuvvuvvvvvvvvvvuvvvuvvuvvvvuvvvuvuvvvuvvuvvvvvvvvvvvvvvvvuvvvvvvvuvvvvvvvvvvuvvuvvvvor warrrraaarraararrrrrrrrarrarrarararrrrrarrarrrrrarar iccccicicccccicciccccccccicciccciccciccccccicciccch ja Jahhahahahhhrrrrhhhhrhhrrrrrrhhrzehnnnnhhhnnhhnhnnnnnnnnnhnnhnnhnhnhnhnnnnnnhnnhnhnhnnnnnnnnnnnnnhnnnnnhnnhnnnnnhnhnteeeeteteeteeteeeeeeeteeeteeeeeteeteee innnniiinnnnnnnnniinininninnnnnnnnnnnni vvvvnnnnvnnnvnnnnvvnnnnvvnnvvvvvvvnnnnvvvnnnvnnnnvvvnnnvvvvvnnnvvnnnnvvvolvvvvlvlvvvvvvvvvvlvvvlvlvvvvlvvvvvvvvvvvvvvvlvvvvvvvlvlvvvvieeeeieieieieeieeeeeeeeeeeieeeieeeeeeeeeeeeeeeieeeeeeeieeeeieeieert....t.t....t.t.t...t......t..t...t..t..t.....t....t..t.t.t...t.......t..t......t........t...t......t..t.t....t..t..........t..t..t.....

Wie aktiv nehmen Sie noch am Fußballgeschehen teil?
Ich geheeeehhheheeeeeeeheheheeheheheehehh zu deeeeddeeeeeeeeedeeeedddeeeeeeeeeeeeedeeeeeeedeeed n Spieeeeiiieeiieieeieiieeeeeeeieieieieeeeeieieieeieiieeeeeeeeeeeeieeeeeieeieeeeeieieeeeeieii leeeeleleleeleeeeeeeeeeleeeleleeeeleeeeeeeeleeeleleeeleleleeeeeeeeeeeeeeeeleeeeeeeleleeeen innnniiinnnnnnnninnnnnninninnnnnnnnnnnni Roxxxxoxoxxoxxoxoxoxxoxxxxxxoxxxxxxxoxxxoxxoxxxxoxxxxoxxxoxoxxxoxxxxxoxxoxxxoxoxxoxxxxxxxxoxoxxxxxxxoxxoxxxxeeeexxxxexxxexxxxeeeeexxxxeexxeexxxel unnnunnddddnnnnnndnnddddddddnnddnnnnddnnnnddddddddddddnndddddnn auuauauuuccccuuucuuuuuccccuucccccuucuuch maaaammmaammamamaaaaaaaamaamamamammaamaamaaaaamaamaaaaamamaaaam llllaaaalaaalaaaalllllaaaallaalaaalaaaalllaaaalllaaalaaaallaaallaaaallllllllllllaaaalllaaallaaaallllaaal zummmmuummuumummmmmmmumummmmmummummumummmmummummmmmumummmmu Traiiainnnniiiniiiiiniiiinnnnnniiniinninnniinnnniiiniiiiiniiiinnnnnniinggggnnnngnnngggggnnnnggnngnnngnnnnggnnngnnnngggggggggnnng. Auccccuuccccucccccuccuccucuccccccuccucucucucuccuuccucuuccccccccccccucccccuccucccccucuccccucuccuucccucucuch,,,,h,h,,,h,hh ummmmumumumummmmmmmmmummummmmummummmummmumummmummummmummumummmummummummmmmmmmummummmm
Gespräccccäcäccccccccccäcccäcccäcäcccäccccccäccäcccäcäccäccccccccäccäcccccccäcäccäcccccheeeehhheheeeeeeeheheheeheheheehehh miiiimimimiiiiimiimimimiimiiiiiiiiiiimiimiiiimiiimimiiimiimiiimimiimiiiiiiimiiiiiiiiimiimiiiiiiimimiimiiittttiiiitiiitiiiittiittttttttiiit allllalalallallallllllllllalllallallllallllalllallallllllllalllllllallallllttttlllltllltllllttllllttlltttttttttlllteeeettttetttetten Bekaaaakkkaakkakakaaakaaaakkakakakkaakaakakakaaaaaaaaaaaaakaaaaakaakaaaaakakaaaak nnnnaaaanaaanaaaannaaaannaannnnnnnnaaannnnaaaannnaaannaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnteeeeteteet n zu fühhhhühhüühühhhhhhühhühhühühühü rrrrhhhhrhhrrrrrrrrhhhrrhhhrhhhhrrren....n.n.n.....n..n.n..n......n..n......n.......n...n......n..n...n..n......n..n..n.....n. Anssssnnssnnsnsnsssssssnsnnssnssnsnsnsnssssnssnssonssssnnssnnsnsnsssssssnsnnssnssnsnsnsnssssnssnssteeeeteteten binnnniinniininnnnnnnnninnininininninninininnnnnnnnnnnnninnin icccciiicciiciccccccccciccicicicicccccciccicciciciccccccccccccciccicccccicich auuuuaaauuaauauuuuuuuuauauauuauuauauauauuauuuuuuuuuuuuuauuuuuauuauuuuuauauuuua ccccuuuucuuucuuuuccuuuuccuuccccccccccuuuucccuuuccuuuuccccuuuch so noooononooonooooooooonoccccoooocooocccccooooccooccccccccoooccoooocccoooocccoooccooooccch
diiidiicccciiiiiicccccccciicht drrrrddrrrrrrrrdrrrrrddrrdrrdrdrdrrrrrrrrrrrrrdrrdrrannnnananannanannnannnnnnnnnnannnanannnannanannnn....nnnn.nnn.nnnn.....nnnn..nn.nnn...nnnn...nnn..nnnn......nnn. Neben deeeededddeeeeeeeeedeeeeddeeedeeeeeeeeeeeeedeeeeeeddeeeeeedeeed n BSV-Besuccccucucucuccccccccccucccuccuccccucheeeeheheheeheeheeeeeeeeeeheeeheeeeheeeheeheeeeeeeeheeeeeeeheeheeeen versuccccucucucucucccucccccccccccuccucccuccccucheeeehheehheeeeeeeeeheeheheheheeheeheeheheheeeeeheeheeeeehehe iccccicicciccicccccccccciccciccicccciccciccccciccicccicccicciccicciccccccccciccccccciccicccch annnnananannannannnnnnnnnnannnannannnnannnannannnnnnnannannnn deeeeddeeddedeeeedeeeeedeedeededeedeedededeededdeeeedeedeeeeededeeeeededd n Spieeeeieieieeieeieieieeieeeeeeeeeeeeieeeieeeeieeeieeeeeeieeieeeieieeieeeeeeeeieeeeeeeeeieeieeeeleeeellleelleleeeeeeeeeleeleleleeeeeleeleeleleleelelleeeeeeeeeeeeleeleen deeeeddeeeeeeeeedeededeeeeeeeeeeeeedeeeeeeedeedeeeedes
Karrrrararrarrarrrrrrrrrarrrarrarrrrrrrarrrrrrlsssslllssllslsslsllsssssslsslsslsslslslsslsll ruhhuheeeehhhhhheeeeeeeeehhehher SC teeeeteteteet illlillzzzzlllzlllllzllzzzzzzzllllzzllzzlzlllllzzzzzzzzzzzzllzzzzll uhhuhaaaahhhhhhahhhhaaaaaahhaah bbbbaaaabaaabaaaabbaabbbbbbbbbaaaben,,,,nnn,,nn,n,,n,nn,,,,,,,,n,,n,n,,n,,n,,n,n,n,,n,nn,,,,n,,n,, wo ja meeeemememeemeeeeeeeeeemeeemeemeeemeeememeeemeeeemeeeeeemeeeeeeememeeeeeeemeinnnniinnnnnnnnninninnininininnnnninninnnnninin Sohnnnnhnhnnhhn MaaaaMaMaMaaMaaMaMaaMaaMaaaaaaaaaaaMaaaaMaaaMaaMaaaMaMaMaaaMaaaMaaMaaMaaaaaaaaaMaaarrrraaaaraaarraaaarraarrrrrrrraaarrrraaaarrraaaraaaarrraaarraaaarrrc spieeeeieieieeieeieieeeieeeieeieeeeeeeeeeeeieeeieeeeeeieeieeeeielttttltltltttttlttltltlttltlttlttltttttttttttlttttttttltttlttttttlttltttlttlttlttt....tttt.ttt.....tttt..tt.ttt...tttt...ttt.

Name: Gundolf Lorenz
Alter: 67
Sportart: Fußball

Fragebogen


