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Spruch des Tages

»Das ist die erste gute
Nachricht: Heute müssen wir
nichts abbauen. Ansonsten tat
diese Zeit ohne ,Stadtis’
wirklich sehr, sehr weh.«
Turnierchef Christian Wielers

Nachrichten

Fußballn Es war nur ein
kurzer Abstecher ans Lot-
ter Kreuz für Massih Was-
sey. Der ehemalige Preu-
ßenspieler (2007 bis 2009)
hatte erst Ende Oktober
bei den Sportfreunden an-
geheuert und einen Ver-
trag bis zum Jahresende
unterschrieben. Jetzt ist
das Papier ausgelaufen
und nach nur fünf Einsät-
zen nicht verlängert wor-
den. Der 32-jährige Müns-
teraner hatte nach seinem
Ausstieg beim SC Pader-
born auch Interesse an
einem Engagement in der
Heimat signalisiert, stand
aber nicht auf der
Wunschliste von Preußen-
Sportchef Peter Niemeyer.

Die abstiegsbedrohten
Sportfreunde haben sich
vor dem Regionalliga-Neu-
start mit dem Abwehrspie-
ler Jesse Tugbenyo ver-
stärkt. Der 19-Jährige
kommt auf Leihbasis vom
Zweitligisten SC Paderborn.

Massih Wassey verlässt Lotte

Massih Wassey Foto: imago-images

Volleyballn In den 3. Li-
gen sind erste Weichen für
die Saison 2021/22 gestellt.
Kai Annacker, Trainer der
Frauen von Blau-Weiß Aa-
see, hat große Lust auf
eine weitere Spielzeit. „So
will ich jedenfalls nicht
aufhören“, sagt er mitten
in der zweiten Pandemie
belasteten Spielzeit.
Annacker coacht Aasees
Frauen aktuell im dritten
Jahr verantwortlich. Beim
TSC Gievenbeck hat Mi-
chael Spratte erst vor der
laufenden Serie die Män-
nermannschaft übernom-
men. Auch er würde sein

Engagement gern fortset-
zen. „Bislang habe ich ja
noch nicht so viel machen
können“, erklärt er.

Weiter mit Annacker und Spratte?

Kai Annacker

Von Uwe Niemeyer

Münster. Einfach kann jeder.
Was auch Helmut Finken-
brink schnell festgestellt hat.
„Ich könnte die Positionen
doppelt, dreifach, ja sogar
zehnfach besetzen“, seufzt er
bei der Nominierung des
„Best-of-Teams“. An Eindrü-
cken mangelt es dem Funk-
tionär des SC Nienberge
nicht. Schließlich zählt sein
Club zu einem von nur drei
Vereinen, die immer beim
münsterischen Fuß-
ball(stadt)fest am Ball wa-
ren, nie fehlten. Was auch
für Finkenbrink gilt. Nicht
bei jeder Partie. Aber solange
der SCN im Turnier war und
am Finaltag. „Der FCG hatte
eine gute Idee. Nur wenige
könnten so etwas auf die
Beine stellen“, lobt er. Und
weiß, wovon er spricht.
Schließlich zeichnet Finken-
brink, inzwischen mit der
Unterstützung von Sohn Se-
bastian, für das Hallen-Event
an der Feldstiege verant-
wortlich. Das trägt zwar be-
reits den neunten Namen,
blickt aber ebenfalls auf 34
Auflagen zurück. Als Kon-
kurrenz versteht er das
nicht. Vielmehr wurde der
langjährige Januar-Termin
ab 2012 vor Weihnachten –
und damit vor das FCG-
Event – gelegt. Als General-
probe.
Imans Bekmanis: Für Hel-

mut Finkenbrink gab es vie-
le überragende Keeper. Dirk
Winter war seiner Meinung
nach der Beste seines Fachs,
Sven Martin habe das Tor-
wartspiel revolutioniert, Ni-
co Eschhaus perfektioniert.
„Aber wer 30-mal aktiv an
diesem Turnier teilgenom-
men hat, hat es verdient“, be-
gründet er die Nominierung
des „Unikums“. Ohne Hand-
schuhe war Bekmanis stark
auf der Linie und im eins

zu lenken und durch Tore zu
entscheiden, ließen Hunsche
herausragen. Dass er kondi-
tionell auf der Höhe und nur
selten auf der Auswechsel-
bank zu finden war, erwähnt
Finkenbrink nur am Rande.
Oliver Logermann: Fin-

kenbrink beschreibt den
35-Jährigen als „Torjäger ers-
ter Güte mit dem entspre-
chenden Riecher“. Auch

wenn Logermann eher
schlaksig und nicht ge-
schmeidig im Hüftbereich
daherkam, was „nicht immer
gut für die Halle ist“. Aber
der künftige Trainer des BSV
Roxel war brandgefährlich.
Ein böses Erwachen für den,
der ihn unterschätzte. Drei
Trophäen im Dress des TuS
Hiltrup als bester Torschütze
belegen das.

gegen eins. „Er war ein
Showman, hat das Publikum
mitgenommen.“
Lars Anfang: Auch Fin-

kenbrink kommt an dem Ex-
Hiltruper nicht vorbei. Sofort
nennt er ihn als ersten Feld-
spieler seiner persönlichen
Auswahl: „Er war immer in
der Lage, seiner Mannschaft
neue und entscheidende Im-
pulse zu geben. Seine Ab-
schlussstärke
ve.“ Kondi
und technisch
Vermögen ha
ben ohnehin

gestimmt. Anfang ging vo-
ran.
Jürgen Hummelt: Die

Übersicht hinten wie vorn
sowie seine linke Klebe füh-
ren „Zick“ in dieses Dream-
Team. Die Auszeichnung
zum besten Spieler des Tur-
niers 1994 unterstreicht die
Einordnung des heutigen
Altherren-Obmanns beim
SCN. „Aber er war auch ein

nn“, zwinkert
enbrink se-
or, hätte ihm
ine glänzen-
dere Karriere
zugetraut.
Technik und
Übersicht
kommen
ummelt in-
ischen auf
Golfplatz zu-

g
Detlef Hunsche: „Er war

nicht der Schnellste“,
schränkt Finkenbrink ein,
um das Kriterium gleich
wieder zu vernachlässigen.
Denn seine Gradlinigkeit
und die Fähigkeit, ein Spiel

Ob Oliver Logermann (l.), Jürgen Hummelt (oben beim Legendenspiel) oder Lars Anfang, der hier unfreiwillig auf Ballhöhe ist, hinterließen ihre
Spuren bei den Stadtmeisterschaften – und gehören daher zu den Auserwählten von Helmut Finkenbrink. Foto: Wilfried Hiegemann

Finkenbrink beruft Bekmanis, Anfang, Hummelt, Hunsche und Logermann

Alles auf Anfang

Anlauf an der Feldstiege

Als Torhüter konnte sich
der SC Nienberge lange
auf Helmut Finkenbrink
verlassen. Auch wenn er
in Kinderhaus zur Schule
ging und einige Kumpels
dorthin zum Kicken ab-
wanderten, widerstand er
dem Ruf der Westfalia.
Einen sehr guten Namen
hat sich der 68-Jährige
aber auch seit über drei
Jahrzehnten mit dem tra-
ditionellen Hallenspekta-
kel an der Feldstiege ge-

macht – und verdient.
„Die Halle stand ja nicht
früher“, hätte Finkenbrink
gerne schon eher losge-
legt als 1987. Aber auch
so steht das Einladungs-
turnier in Nienberge für
Qualität. Weshalb auch
Sohn Sebastian versichert:
„Wer in Nienberge ge-
winnt, der kann auch
Stadtmeister werden.“ Der
BSV Roxel, der bei den
„kleinen Stadtis“ gewann,
setzte es 2005 um.

Mein Best-of-Team der Stadtis
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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. Ein Verein, der immer dabei war, ist der SC
Nienberge – stets begleitet von Club-Funktionär Helmut Fin-
kenbrink, der heute die Qual der Wahl hat.

-hen- Münster. Es war Jano
Ter-Horst, der am 5. Januar
2020 das letzte Tor bei den
Junioren-Stadtmeisterschaf-
ten erzielte – und damit die
A-Junioren des SC Preußen
Münster zum Titel schoss. Es
war das passende Schluss-
statement des heute 18-jäh-
rigen Verteidigers, der ein
überragendes Turnier zeigte,
folgerichtig zum besten
Feldspieler gekürt wurde
und so die mit prominenten
Namen gespickte Ehrentafel
verlängerte.
Uwe Leifeld, André Pog-

genborg, Marc Lorenz oder
Massih Wassey – immer wie-
der tauchten bei den Juni-
oren-Stadtis junge Flemmer
aus der Stadt auf, die später
auf dem grünen Rasen hoch-
klassig für Aufsehen sorgten.
Allen voran Leifeld, der Jun-
ge von Borussia Münster.

1984 Torschützenkönig bei
den A-Junioren (zwölf Tore),
1996 noch einmal bester
Feldspieler bei den Senioren
– als seine Profikarriere nach
179 Bundesliga-Spielen (VfL
Bochum, Schalke 04) und
vier Einsätzen für die deut-
sche U-21-Nationalmann-
schaft bereits beendet war.
Einer seiner Nachfolger in

der Liste der treffsichersten
Kicker ist Lorenz (32), der
aktuell beim Zweitligisten
Karlsruher SC unter Vertrag
steht. 2006 war er siebenmal
für den SCP erfolgreich und
wurde zugleich wie ein Jahr
zuvor bei den B- auch bei
den A-Junioren zum besten
Spieler gewählt.
Persönliche Auszeichnun-

gen in beiden Altersklassen
gab es auch für Poggenborg,
von 1999 bis 2001 führte
kein Weg an dem damaligen

SCP-Schnapper vorbei, der
seine Serie bei den Senioren
nahtlos fortsetzte. Der heute
37-Jährige, derzeit Torwart-
trainer beim Drittligisten SV
Meppen, war aber nicht der
einzige Schnapper, dem die-
ses Kunststück gelang.
Moritz Ostrop (SC Münster
08) wurde ebenfalls bei den
A- und B-Junioren sowie bei
den Senioren bester Schluss-
mann des Turniers. Und der
Nullachter übertrifft Poggen-
borg mit sechs Ehrungen
(2006 bis 2008 sowie 2011,
2013 und 2014) sogar noch.
Es sind nur einige von vie-

len Protagonisten (auch Kai
Pfaff als Torschützenkönig in
allen Klassen sei genannt),
die die Stadtis prägten. Die
Liste ist halt lang – und sie
wird 2022 nach der corona-
bedingten Pause hoffentlich
wieder verlängert.

Auch Marc Lorenz prägte die Jugend-Stadtis: 2005 bei den B- sowie ein
Jahr später bei den A-Junioren wurde er zum besten Spieler des Tur-
niers gewählt. Foto: Peter Leßmann

Junioren-Stadtmeisterschaften brachten einige prominente Namen hervor

Vom Berg Fidel in die kleine Fußball-Welt

Einmal um die ganze
Welt – und die Taschen
voller Kilometer.

Leicht abgewandelt passt der
Song von Karel Gott zur kon-
zertierten Aktion der drei
Großgewichte vom Berg Fi-
del. Das Motto der Maßnah-
me, einer Lauf-Challenge,
unterstützt vom USC, den
WWU Baskets und den Preu-
ßen sowie dieser Zeitung,
lautet seit Samstag vielsa-
gend: „Münster läuft um die
Welt – für mehr Bewegung
im Lockdown“. Die erste Re-
sonanz: mega. „Wir sind in-
zwischen in der ägyptischen
Hauptstadt“, sagt Mit-Initia-
tor Ole Kittner. Gut 4000 Ki-
lometer wurden an den ers-
ten drei Tagen zurückgelegt
– das entspricht der Entfer-
nung Münster-Kairo. Und
das ist erst der Anfang.
40075 Kilometer sind das
Ziel.
Das Projekt entwickelt vor

allem in den sozialen Netz-
werken eine eigene Dyna-
mik. „Unfassbar, wie viele

Menschen
mitmachen“,
freut sich Kitt-
ner, der in-
zwischen Teil
des Kompe-

tenzteams des Fußball-Re-
gionalligisten ist, das Ent-
wicklungen vorantreiben
soll. Viel Prominenz gibt sich
die Ehre. Ex-Profi Maik
Franz (unter anderem VfL
Wolfsburg Eintracht Frank-
furt, Hertha BSC Berlin) zum
Beispiel zog nach einem ver-

längerten Halbmarathon be-
geistert seinen imaginären
Hut vor der Aktion.
Um die Kilometer weiter

fleißig zählen und sammeln
zu können, posten bitte alle
Teilnehmer ihr persönliches
Laufbild oder einen Screen-
shot ihrer Lauf-App mit dem
Hashtag #muensterumdie-
Welt auf Instagram oder
Facebook. Gesund durch den
Lockdown – laufen hilft. -afi-
| Instagram: @muensterum-

diewelt
| Facebook, Seite: Münster um

die Welt
| Mail: Muensterumdie-

Welt@gmail.com
| Hashtag: #muensterumdie-

welt
| Spendenziel: Kinderkrebshilfe

Münster e.V., Verwendungs-
zweck: Münster um die Welt

Münster läuft um die Welt

In drei Tagen
nach Afrika

Auch Maik Franz macht mit


