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-wis- Münster. Diese Amtszeit
ist absehbar kurz, aber äu-
ßerst erfolgreich. Schon am
Ende der laufenden Saison
wird Daniel Vedadi das Trai-
neramt beim Frauenfußball-
Westfalenligisten Wacker
Mecklenbeck abgeben. Erst
zu Beginn der unterbroche-
nen Spielzeit hatte der
44-Jährige die Aufgabe über-
nommen. „Mir ist Emotiona-
lität im Fußball sehr wichtig.
Davon ist in der Pandemie
etwas verloren gegangen.
Außerdem steht in dieser
Zeit die Familie ganz klar im
Fokus“, sagt Vedadi über die
Ursachen des frühen Aus-
stiegs.

So erfolgreich wie unter
der Regie Vedadis spielten
Wackers Frauen noch nie. In
der laufenden Punkterunde
sind sie noch ungeschlagen
und belegen im Klassement
Rang zwei. Darüber hinaus
stehen sie in der zweiten
Runde des Verbandspokals
und im Viertelfinale des

-oetz- Münster. Mit einem
leicht veränderten, in Müns-
ter bestens bekannten Trai-
nergespann geht SW Havix-
beck die Saison 2021/22 an.
Mario Zohlen setzt seine
Arbeit bei dem A-Ligisten,
der in der Staffel 3 derzeit
auf Rang neun steht, fort.
„Ich habe mir schon Gedan-
ken gemacht, ob ich weiter-
mache, denn gerade zu Sai-
sonbeginn war die Kader-Si-

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. Nun kommt ein Protagonist zu Wort, der
als Trainer dreimal den Titel holte. Das macht sich in Andreas
Höppners Aufstellung bemerkbar.

Von Thomas Rellmann

Münster. Nur unter einer Be-
dingung möchte Andreas
Höppner seine Dienste als
Experte zur Verfügung stel-
len. „Ich muss auf jeden Fall
loswerden, dass ich alle, die
ich bisher in den Dream-
Teams gesehen habe, absolut
nachvollziehen kann und
viele von ihnen auch selbst
nominiert hätte.“ Michael
Fromme zum Beispiel („der
Beste, den ich je trainiert ha-
be“), „Scotty“ Pieper, Lars
Anfang, Heiner Lause und
viele, viele mehr ... Entschie-
den hat sich der einstige
Coach dann für ein Quintett,
das er selbst auch unter sei-
nen Fittichen hatte. Auf der
Strecke blieben so Spieler
wie Moritz Ostrop („klasse
Rückhalt“), Andreas Wester-
hoff („ein echter Knipser“),
Stephan Sloot („leider nur
einmal dabei“), Kai Pfaff
(„Torjäger, der spielerisch
was drauf hatte“) oder Yan-
nick Albrecht („leider hat er
Münster früh verlassen“).
Detlev Utta: „Als wir 2003
mit Preußen gewonnen ha-
ben, kam er aus den Alten
Herren dazu“, sagt Höppner.
„Er hat super mitgespielt
und nicht einfach von der
Mittellinie aus draufgehau-
en. Ein fünfter Feldspieler,
der von hinten das Gesche-
hen aufbaute.“ 1997 wurde
Utta für den 1. FC Gieven-
beck bester Schnapper, 2003
dann erneut.
Sven Annas: Dreimal (von

2012 bis 2014) dirigierte er

als Abwehrchef den SC
Münster 08 ins Finale, zwei-
mal davon zum Titel. „Ich
stelle ihn nicht auf, weil er in
den Jahren mein Spieler war,
sondern weil ich der Über-
zeugung bin, dass es genau-
so wichtig ist, auch hinten
gute Leute zu haben. Ein
ähnlicher Typ wie Lause.“
Pascal Gromke: Mit mehre-
ren Vereinen trumpfte der
Linksfuß in der Halle auf, als
Zuschauer ist er noch heute
ein Dauergast am Berg Fidel.
„Der Kerl hatte ein Pfund wie
ein Pferd, war aber auch
technisch extrem versiert“,
versichert Höppner, der sich
natürlich vor allem an den
Triumph von 2003 mit dem
SCP erinnert. Gromke war
aber auch mit dem TuS Hil-
trup mehrmals erfolgreich,
außerdem lief er in seinen
Anfangsjahren für den ESV
Münster und später noch
mal kurz für den BSV Roxel
auf. „Ein sympathischer Typ
obendrein“, so Höppner.
Erik Breitmeier: In den An-
nalen taucht dieser Name
häufiger auf. Allein dreimal
wurde der Angreifer, der für
den SC Nienberge, Gieven-
beck und Hiltrup aufs Par-
kett ging, Torschützenkönig.
1996 mit zwölf, 1998 mit
zehn und 1999 mit neun
Treffern. „Seine Sturm- und
Drangzeit hatte er sicher
beim TuS“, sagt Höppner.
„Einfach eine verlässliche
Größe. Abschlussspieler, Tor-
jäger mit tollem Schuss
aus der Dre
Super anzusehe

Matthias Gerigk: Noch einer
aus der „Klasse von 2003“,
mit der Höppner es am Berg
Fidel so richtig krachen ließ
– und das mit elf Treffern so-
gar als Torschützenkönig.
„Der wusste immer genau,

was er tat Er hat nicht
h draufge-
en, sondern
n Ball vor

dem Tor mit
der Innen-
seite dahin
geschoben,
wo er ihn

hin haben
ollte. Das
in der Halle

lich immer
Gold wert.“ Für den

SCP ebenso wie für den TuS
und Gievenbeck am Ball,
später dann als Trainer von
BW Aasee.

Andreas Höppner vertraut Utta, Annas, Gromke, Breitmeier und Gerigk

Die „Klasse von 2003“

Mein Best-of-Team der Stadtis
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Sven Annas (links) ragte als Abwehrchef des SC Münster 08 oft heraus.
Eine Generation davor gehörten Erik Breitmeier (Foto oben links) und
Sven Utta (Foto unten links) zu den Besten. Fotos: Peter Leßmann

tuation nicht perfekt“, sagte
Zohlen. Da er aber kein Trai-
ner sei, der nur für ein Jahr
unterschreibe, setzte er die
Arbeit fort. Ihm zur Seite
steht dann Jens Könemann
(36) als spielender Co-Trai-
ner. Der ehemalige Westfa-
lenligaspieler (Gievenbeck,
Hiltrup, Roxel) ist derzeit
Sportlicher Leiter der
Schwarz-Weißen, will aber
wieder vor „den Ball treten“.

Fußball: Weiter Coach in Havixbeck

Zohlen bleibt bei
den Schwarz-Weißen

Kreispokals. „Bis zum Break
lief sportlich alles super und
hat auch ordentlich Spaß ge-
macht. Andererseits hat es
mich zunehmend mehr ge-
stört, dass viele kleine Dinge
nicht mehr möglich waren.
Wir konnten uns nicht mehr
abklatschen, schon gar nicht
mehr wirklich freuen. Fuß-
ball ist durch die Pandemie
steril geworden“. erklärt Ve-
dadi.

Seit vielen Wochen ruht
der Spiel- und Trainingsbe-
trieb komplett. In dieser Zeit
ist Vedadis Entschluss ge-
reift, „die schöne Geschichte“
in Mecklenbeck im Sommer
zu beenden. Der Verein be-
dauert die Entscheidung des
Trainers, ist aber froh, früh-
zeitig in Kenntnis gesetzt
worden zu sein. Vedadi sieht
gute Voraussetzungen für
seinen Nachfolger. „Ich hin-
terlasse keine Baustelle. Ver-
ein und Mannschaft haben
ein richtig gutes Funda-
ment“, sagte er.

Fußball: Westfalenliga Frauen

Erfolgstrainer Vedadi
verlässt Wacker

Erfolgstrainer für nur eine Spielzeit: Daniel Vedadi wird sein Engage-
ment bei Wackers Frauen nicht verlängern. Foto: Wacker

Anfänge beim ESV

Andreas Höppner führte
2003 die zweite Mann-
schaft der Preußen zum
Sieg bei den Stadtis und
2012 wie 2014 gemeinsam
mit seinem Bruder Tho-
mas den SC Münster 08.
Die „Best-of-Teams“ hat er
in den vergangenen Wo-
chen genau verfolgt. „Es
wird viel drüber gespro-
chen. Ich muss daher auf-
passen, wenn ich nomi-
niere“, grinst er. „Aber es
mir wirklich auch wich-
tig, keinen zu vergessen
und Jungs zu benennen,
die bisher noch nicht auf-
getaucht sind.“ Auf seinen
Taktiktafeln in der Kabine
fanden sich meist „zwei

vorne, zwei hinten“. Der
Keeper sollte das Spiel
von hinten organisieren.
„Ich habe einfach legen-
däre Erinnerungen ans
Turnier. So viele Zuschau-
er wie am Finaltag be-
kommen die allermeisten
von uns draußen nie zu
sehen.“ Erst coachte er
den ESV drei Jahre, dann
die Preußen vier, den
1. FC Gievenbeck drei und
am Ende viermal die
Nullachter. Skifahren statt
Halle kam für ihn nie in-
frage. „Das mache ich
schon lange nicht mehr.
mit meiner Größe. Ich bin
fast immer da, und das
seit Mitte der 80er.“
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Schinkenkrustenbraten

frisch oder gepökelt, Schweinefleisch

mit Schwarte, für einen besonders

knuspri B

Frische
Hähnchenminutensteaks

ideal zum Kurzbraten

-.59
je 100 g

igen Braten

4.((
je 1 kg

Spanieeen

Kohlllrabi
Klasse I

-.49
je Stück

3.“§
je 500 g Schale

Chile/Peru

Blauuubeeren
Klasse I
1 kg === 6,46

Bauer
Joghurt
verschiedeneee
Sorten
100 g = -,15

-.37
je 250 g Bch.

44% gespartWagner
Die Backfrische Mozzarella
tiefgefroren, 350 g Packung, 1 kg = 5,51

oder Big City
Pizza Budapest
tiefgefroren, 400 g Packung
111 kkkggg === 444,888333

32% gespart

34% gespart

CCCoca-Cola
vvverschiedene
SSSorten
111 l = -,58
zzzzgl. -,25 Pfand

1.!%
je 2 l Flasche

41% gespart

2 Liter

Wir wünschen ein
gesundes neues Jahr!

Knorr Fix
Bolognese
Typisch Italienisch
42 g Beutel, 100 g = 1,12

oder Chili
con Carne
33 g Beutel
100 g = 1,42

-.47
je Beutel

44% gespart

Großpackung

1.)§
je Packung
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