
„Wir brauchen uns nicht zu verstecken“
Stephan Ochsenfeld führt seit einem Jahr den Gemeindesportverband Kirchhundem. Seine Zwischenbilanz
Von Lothar Linke

Rahrbachtal.Gestern vor einem Jahr
wurde Stephan Ochsenfeld zum
Vorsitzenden des Gemeindesport-
verbandes Kirchhundem gewählt.
An jenem 10. Februar bildete sich
ein fast runderneuerter Vorstand.
Neue Kassiererin wurde Nadine
Grünewald. Zum Schriftführer
wurde Marco Jung, der Geschäfts-
führer des SV Brachthausen/Wir-
me, gewählt. Neue Beisitzerin wur-
de die Sportjournalistin Christina
Graf. Wiedergewählt wurde Caro-
lin Thiedemann als zweite Beisitze-
rin. Ein guter Anlass, Bilanz zu zie-
hen.

Da sindwir schon beimThema,wie
hat ihnen ihr erstes Amtsjahr ge-
fallen, Herr Ochsenfeld?
Stephan Ochsenfeld: Wir hatten ein
paar Altlasten zu bewältigen, aber
das haben wir relativ schnell in den
Griff bekommen. Damit waren wir
bereits im Mai durch. Danach
konnten wir uns um das Wesentli-
che, sprich, das Sportstättenent-
wicklungskonzept, kümmern. Wir
konntenKontaktemitdenVereinen
und der Verwaltung wieder aufbau-
en und pflegen.

Sportstätten-Entwicklungskon-
zept, was steckt da genau hinter?
Das ist ein offizielles Konzept, das
die Gemeinde in Auftrag gegeben
hat, und das dann im Prinzip durch
eine Fachfirma zusammen mit den
Vereinen und auch demGemeinde-
sportverband erarbeitet worden ist.
Das ist erstmal die Theorie, und die
gilt es jetzt in die praktische Umset-
zung zu bringen. Wir haben inzwi-
schen mit den Vereinen über ihren
tatsächlichen Bedarf gesprochen,
undwerdendieErgebnisse inKürze
für alle Beteiligten, der Verwaltung,
der Politik und uns, auf den Punkt
bringen.

War der Bedarf höher, als Sie er-
wartet haben, oder war er niedri-
ger?
Er ist so ausgefallen,wiewir ihn ein-
geschätzt haben. Ich bin ja nun
auch schon ein paar Jährchen dabei
im Sport. Die Vereine haben schon
einengroßenBedarf aufgerufen, da-
zu gehörte ja im Endeffekt auch,
dass alle sechs Kunstrasenplätze
auch entsprechend modernisiert
werden sollen.

Wird es so kommen?
Es ist so, dass das Sportstättenent-
wicklungskonzept aussagt, Sport-
anlagen in der Gemeinde zu erhal-
ten, also auchdie sechsKunstrasen-
plätze - aber dass man die Fortfüh-
rungderKunstrasenplätze schonet-
was abgestuft betrachten muss. Da
gibt es eben die drei Hauptplätze,
das ist unstrittig, das sind in alpha-
betischer Reihenfolge die Plätze
Heinsberg, Kirchhundem und
Rahrbachtal. Dann gibt es die Plät-
ze in Albaum, Brachthausen und
Oberhundem, die auch noch ge-
nutztwerden,unddieüber einenge-
wissen Zeitraum hinweg auch in
der Nutzung bleiben sollen, und so-
mit auch einer Unterstützung be-
dürfen.

Außer den Sportplätzen, gibt es
noch andere Baustellen, auf denen
was getan werden muss?
Natürlich, reichlich. Wennman auf
die Turnhallen anspricht, dann sind
wir eigentlich schon durch die Mo-
dernisierungs-Tätigkeiten in den
letzten drei Jahren sehr gut aufge-
stellt,wasKirchhundem,Heinsberg
undWelschenEnnest angeht.Dann
gibt es natürlich noch die Turnhalle
Oberhundem. Die hat eine hohe
Frequenz, da besteht Modernisie-

rungsbedarf, aber da muss noch ge-
klärt werden, wie es dort weiterge-
hen kann.

Jetzt mal zum Sportlichen: Wir ha-
ben sieben Städte und Gemeinden
im Kreis Olpe, wo ordnen Sie
sportlich die Gemeinde Kirchhun-
dem ein?
Jedenfalls brauchen wir uns mit der
Gemeinde Kirchhundem, mit ihrer
einwohnermäßigen Größenord-

nung, und angesichts der Tatsache,
dass wir eine riesige Flächenge-
meinde sind, nicht zu verstecken.
Dasmussmanundklar sagen.Meli-
na Schöttes zum Beispiel, und die
Fußballerinnen von Albaum/
Heinsberg, die tun uns richtig gut.
Im Herrenfußball könnten wir si-
cher noch eine Schippe drauflegen.
Wir hoffen, dass es bei dem einen
oder anderen Verein auch noch ein
Stückchen nach vorne geht.

Ein Verein aus der Gemeinde
Kirchhundem, der TV Oberhun-
dem, ist im Fußball eine Spielge-
meinschaft mit einen Verein aus
einer anderen Kommune einge-
gangen: Mit dem TSV Saalhausen
aus der Stadt Lennestadt. Wie se-
hen Sie das?
Die Entscheidung hat mich nicht
gerade glücklich gemacht, ohne
Kritik an den handelnden Perso-
nen, das muss ich klar betonen.
Aber das ist halt die Entscheidung,
diedieVereine getroffenhaben, und
die wir akzeptieren müssen. Wie es
ausschaut, funktioniert es zu ja
auch sehr gut. Ob es Alternativen
gegeben hätte, weiß ich nicht, ich
war ja seinerzeit in dieseGespräche
nicht eingebunden. Auf der ande-
ren Seite muss man sehen, dass der
TV Oberhundem auch durch den
leider zu früh verstorbenen Wolf-
gang Schmidt immer sehr guteKon-
takte nach Saalhausen hatte. Es ste-
cken immer Zwangsläufigkeiten
dahinter, man reagiert einfach auf
eine gewisse sportliche Situation
und das war seinerzeit wohl erfor-
derlich.

Der FC Kirchhundem und der SV
Rahrbachtal kommen noch ohne
Spielgemeinschaft aus, und auch
der SV Brachthausen/Wirme...
Brachthausen/Wirme versteht es
halt immer, ausdemUmfeld,was sie
da haben, das Beste rauszuholen.

Sie haben gute Kontakte zum Sie-
gerlandundsiehaben immerkonse-
quent Jugendarbeit betrieben, in
den letzten fünf Jahren mit dem SV
Rahrbachtal zusammen. Das ist
eine Konstellation, von der man sa-
gen muss, besser geht’s nicht mehr.
Da haben wir Glück gehabt. Jetzt,
wo Zoran Jonjic als Trainer wegge-
gangen ist, ziehen Sie konsequent
die Jugendspieler hoch, die denken
dort weit im Voraus. Ich habe als
Rahrbachtaler auch vier Jahre mit
ihnen in der Jugendabteilung zu-
sammengearbeitet. Sie machen
eine guteVereinsarbeit, undwerden
darin auch bestätigt.

Wo wir beim SV Rahrbachtal sind.
Der ist in der Fußball-Kreisliga B
gigantisch in diese Saison gestar-
tet mit 30 Punkten aus zehn Spie-
len. War am Ende alles für die
Katz?
Ich glaube, dass es der Verband
schwer haben wird, eine Annullie-
rung der Saison zu diesem frühen
Zeitpunkt durchzusetzen. Da sind
dieHürden sehr hoch, nicht nur bei
uns in der Kreisliga, sondern auch
in den anderen Klassen. Ich glaube
eher, dass es dahin gehenwird, dass
manversuchenwird, eineHalbserie
durchzuziehen, und eine Wertung
zu erreichen. Es sind ja doch noch
einpaarMonateda, umdieseSpiele
durchzuziehen.

Zum Abschluss: Was sagen Sie,
wenn jetzt die gute Fee aus den
Rahrbachtaler Wäldern in den her-
vorspringt und den Stephan Och-
senfeld nach seinen Wünschen
fragt?
Für den Gemeindesportverband
wünsche ich mir, dass wir dieses
sich Kennenlernen und diese neue
Zusammenarbeit, die wir jetzt bei
denVereinen schonerzeugenkonn-
ten, und auch die Gesprächsbereit-
schaft, die wir bei der Verwaltung
und bei der Politik erzeugt haben,
dass wir die ganz einfach fortsetzen
können. Man sagt immer so schön:
miteinander reden und nicht über-
einander reden. Ich glaube, wenn
wir das schaffen, sindwir auf einem
guten Weg in der Gemeinde Kirch-
hundem.

Stephan Ochsenfeld vor der neuen Homepage des Gemeindesportverbandes Kirchhundem. Seit einem Jahr ist der Rahrbachtaler Vorsitzender des
Kirchhundemer Sportverbandes. FOTO: MICHAEL MECKEL

„Melina Schöttes
zum Beispiel und die
Fußballerinnen von
Albaum/Heinsberg

tun uns richtig gut.“
Stephan Ochsenfeld, Vorsitzender des
Gemeindesportverbandes Kirchhundem

„Für uns persönlich
wäre das natürlich

extrem schade,
da wir derzeit

Tabellenführer sind.“
Michael Jürgens, Trainer des Volley-
ball-Oberligisten SFG Olpe, über einen

möglichen Abbruch der Saison
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ImOlper Sport läuft es zurzeit
nicht rund. Wie bitte? Es wird

doch weder gespielt noch sonst
irgend eine Sportart betrieben.
Nein, so ist es auch nicht ge-

meint. Hier geht es um den belieb-
ten Rundkurs vom Olper Hallenbad
zum Olper Hallenbad. Um den 3,6
Kilometer langen Laufweg am Ufer
des Obersees. Kleiner Infoservice
für die, die es noch nicht wissen:
Der war dieser Tage kein Rundkurs,
weil das eiserne Brückelchen
unterhalb der Valentinskapelle
sperrt ist. Glatteis! Das heißt: Um-
kehren, egal von welcher Seite
man kommt.
Offensichtlich ist diese Maßnah-

me nicht überzogen. „Lebensge-
fährlich“, hatte sich Ottmar Griffel,
Trainer der Spielvereinigung Olpe
und lauffreudig, selbst vom Zu-
stand der Brücke überzeugt. Er
sieht’s gelassen, weil als lediglich
vorübergehenden Zustand: Nächs-
te Woche kommt Tauwetter.
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Sebastian Bley zurück
nach Freudenberg
Freudenberg. Nach Steffen Freitag
kehrt im Sommer mit Sebastian
Bley (25) ein weiteres Eigenge-
wächs von Rot-Weiß Hünsborn
zum Fußball-Bezirksligisten Fortu-
na Freudenberg zurück. Bley er-
lernte bei den Fleckern das Fuß-
ball-ABC, bevor er als A-Jugendli-
cher zu RW Hünsborn. Dort feierte
er den Bezirksliga-Aufstieg und
Klassenerhalt mit der zweiten
RWH-Mannschaft. „Ich freue mich
auf ein Wiedersehen mit den alten
Weggefährten wie Sascha Dapp-
rich, Jann Ochyra, Kim Küchler
oder Eike Moll, mit denen ich be-
reits in der Jugend zusammen ge-
spielt habe”, so Bley.

Bewegung beim
TSV Weißtal
Gernsdorf. Bei Fußball-Landesligist
TSVWeißtal wird fleißig an der
Mannschaft für 2021/22 gebas-
telt. So haben mit Jannik von der
Heiden (30), der verletzungsbe-
dingt in dieser Saison allerdings
erst einmal spiele konnte, und
Youngster Yassin El Kabouchi, der
als Noch-A-Jugendlicher in dieser
Saison schon zu zwei Einsätzen im
TSV-Kasten gekommen ist, zuge-
sagt. Am Henneberg spielen auch
2021/22 das aus dem eigenen
Stall stammende Stürmertalent
Maximilian Kraft, Innenverteidiger
Daniel Berger und der junge Yan-
nik Plachner. lgr

Wort

Wechsel

Der Vorstand des Gemeindesportverbandes Kirchhundem, von links: Mar-
co Jung, Caroline Thiedemann, Stephan Ochsenfeld, Nadine Grünewald und
2. Vorsitzender Georg Japes. Es fehlt Beisitzerin Christina Graf. FOTO: MM

Zur Person: Stephan Ochsenfeld

n Alter: 62 Jahre.Wohnort:
Welschen Ennest.

n Spieler bei der SpVg Rahrbach,
beim TV Oberhundem, beim FC
Welschen Ennest und beim SV
Rahrbachtal.

n Ämter: Von 1981 bis 1989
Zweiter Vorsitzender des FCWel-

schen Ennest, 1992 bis 1999
und 2011 bis 2020 Erster Vorsit-
zender des SV Rahrbachtal, 2003
bis 2008 Schatzmeister des SV
Rahrbachtal. Seit 2020 Vorsitzen-
der des Gemeindesportverban-
des Kirchhundem.

n Seit 2020 ist Ochsenfeld Ehren-
vorsitzender des SV Rahrbachtal.

Raimund Nöker (rechts) überreicht
Stephan Ochsenfeld die FLVW-Ver-
dienstnadel in Silber. FOTO: MIM
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