
fahrene Stammspielerinnen aus
den Reihen der Ü30-Damen in die
Ü40-Mannschaft.
Sabrina Hunold, Janine Haut-

mann und Helga Stahl stellten sich
der Mannschaft als Springerinnen
zur Verfügung und halfen bei perso-
nellen Engpässen aus. Umgekehrt
erhielten auch die Ü30 Damen per-
sonelle Unterstützung aus den Rei-
hen derÜ40Spielerinnen. EinKon-
zept, das in dieser Saison voll auf-
ging.

Vom Start weg vorn
Bereits mit dem ersten Spieltag
übernahmen die Ü40er Damen des
OTC die Tabellenführung und ga-

Vorn von links: Penelope Schneider,
Sandra Becker, Kathrin Renker-
Schlörb, hinten: Frauke Tenoort-
Linz, Julia Dettmer, Sabrina Hunold.
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Olpe. Nach einer erfolgreichen Ten-
nissaison 2021 spielt erstmals eine
Mannschaft des Olper TC in der
nächsten Saison in der Südwestfa-
lenliga.
Mannschaftsführerin Frauke Te-

noort-Linz und die etablierten Spie-
lerinnen Judith Niehaus-Garn, El-
len Sandfort-Linder und Katja Gre-
be konnten sich in dieser Saison
über den Zuwachs von vier neuen
Spielerinnen sowie zwei Springe-
rinnen freuen.

Personelle Unterstützung
Mit Julia Dettmer, Kathrin Renker-
Schlörb, Sandra Becker und Pene-
lope Schneider wechselten vier er-

Das erste
Heimspiel nach
20Monaten
TVO-Basketballer
fiebern auf Samstag
Von Volkher Pullmann

Olpe. Nach dem tollen Saisonein-
stand des TVO Biggesee in Telgte
empfangen die Cracks von Trainer
Daniel Baethcke in der 2. Regional-
liga den TVE Dortmund-Barop zu
ihremerstenHeimspiel seit nach20
Monaten. Beginn ist am Samstag
um 16.30 Uhr in der Realschulhalle
Olpe.
Die Gäste kommenmit der Emp-

fehlung eines 77:64-Erflges gegen
die Citybasket Recklinghausen 2 in
die Kreisstadt. Beide Kontrahenten
könntedas gemeinsameZiel „Oben
dranbleiben“ einen. Doch dieser
Gedanke ist für den Olper Daniel
Baethcke kein Thema. Bereits am
Samstagwird die ersteWeichenstel-
lung vorgenommen, wohin die Rei-
se gehen kann.

Neuzugang Hermsen fällt aus
Barop ist ein richtig gutes Team“,
nimmt der TVO-Coach denGegner
ins Visier, „es ist eine große Mann-
schaft mit sehr starken Werfern.“
Underverweist aufAntonioHosley,
der vor einigen Jahren in Olpe für
Soest 48 Punkte erzielte. Da ist die
Defensive noch mehr als sonst ge-
fordert.
Wenn auch die Olper Korbjäger

teilweise als „Geheimfavorit“, wie
auf der Homepage von Telgte zu le-
senwar, gehandeltwird, sowirdDa-
niel Baethcke den Teufel tun, wenn
sich das in den Köpfen seiner Spie-
ler festsetzen sollte: „Wir sind am
Samstag Außenseiter, während Ba-
ropzudenTop-FünfderLiga zählt“,
weiß er.
Personell meldet Daniel Baeth-

cke kranke beziehungsweise ange-
schlagene Spieler. Ausfallen wird
beim TVO- Biggesee auf jeden Fall
Neuzugang Marius Hermsen.
„Dennochkonntenwir dreiMal die
Woche mit zehn Mann trainieren“,
so Baethcke weiter, „wir haben uns
das Video von Telgte angeschaut,
analysiert und die Woche an den
Fehlern gearbeitet. Für uns als Neu-
ling zählt nur der Klassenerhalt.“
Es gilt die 3G-Regel.

Abenteuer Landesliga beginnt
Premiere in Drolshagen. Am Sams-
tag beginnt um 19.15 Uhr für die
Korbjäger des TuS 09 Drolshagen
in der Sporthalle am Herrnscheid
gegen die Gäste vom TuS Felling-
hausen das Abenteuer Landesliga.
„Wir haben nichts zu verlieren“, so
das Statement von Drolshagens
Coach Serkan Memed, der natür-
lich zahlreiche Fans begrüßen
möchte.
Der erste Spieltag der Basketball-

Bezirksliga ist gelaufen. Von den
drei Kreisvereinen gingen der TV
Kirchhundem mit 50:85 beim TV
Jahn Siegen ebenso leer aus wie der
FC Finnentrop in Iserlohn mit
48:66. Beide haben am Wochenen-
de spielfrei. Dafür steigt der TVO
Biggesee 2 in die Saison ein und
muss am Sonntag zu den Hustlers
nach Hemer.

Neue Sportgruppe
für „Girls“ beim TVA
Attendorn.Der TVAttendorn startet
am Donnerstag, den 11. November
mit einer neuen Sportgruppe nur
für „Girls“ ab dem 1. Schuljahr von
17.30bis 18.30Uhr inderTurnhalle
am Stürzenberg. Förderung der
Kondition, Zumba und kleine Tän-
ze, klettern und balancieren an Ge-
räten und natürlich Spiel und Spaß
stehen im Vordergrund.

Olper TC gelingt Südwestfalenliga-Aufstieg
Tennisdamen schaffen erstmals den Sprung in diese hohe Klasse. Entscheidung in Arnsberg

ben sie bis zumEndenichtmehr ab.
Mit nur einer Niederlage wurde der
Aufstieg der Damen eingespielt. Le-
diglich am vorletzten Spieltag wur-
de es noch einmal spannend, als die
Olper Mannschaft eine knappe
Niederlage mit 4:5 bei zwei Match-
Tiebreaks einstecken musste.
Am letzten Spieltag in Arnsberg

ließ die Mannschaft jedoch nichts
mehr „anbrennen“ und setzte sich
souverän mit 7:2-Punkten durch.
Damit war der Südwestfalenliga-
Aufstieg perfekt.
Die Ü40-Damen sowie der Vor-

stand des Olper Vereins freuen sich
auf die neue Herausforderung in
der nächsten Tennis-Saison.

48 Jahre für die Turnerinnen da
Traudel Scheppe gibt ihre Tätigkeit als Übungsleiterin der Frauenturngruppe der
KfD Rahrbach an ihre Schwägerin Lydia Scheppe ab. Hoffen auf Rückkehr ins Pfarrheim
Von Michael Meckel

Rahrbach. Im August 2021 ging eine
Ära zuEnde.DagabTraudel Schep-
pe nach 48 Jahren ihre Tätigkeit als
Übungsleiterin der Frauenturn-
gruppe der KfD Rahrbach an ihre
Schwägerin Lydia Scheppe ab.
1973 wurde das Frauenturnen in

Rahrbach von LonaNies in dieWe-
ge geleitet. Anfangs kamen 60 Frau-
en. Daraus entstanden dann zwei
Gruppen. Inden ersten Jahren turn-
ten die fleißigen Rahrbacherinnen
imKAB-Heim, späterdann imGast-
hof Hamm, beziehungsweise Rahr-
bacher Hof, der heutigen Taverne
1313 und auch im Pfarrheim.
Zur ersten - und bis August einzi-

gen - Übungsleiterin wurde Traudel
Scheppe gekürt. Die damals 25-Jäh-
rige hatte einen Übungsleiterschein
und war Trainerin in Lennestadt.
Nach ihrer Hochzeit war sie nach
Rahrbach gezogen.

Rückblick mit Stolz
Traudel Scheppe blickt stolz auf die
fast fünf Jahrzehnte zurück: „Dass
es eine so lange Zeit werdenwürde,
das hätten wir uns amAnfang nicht
träumen lassen. Es hat immer sehr
viel Spaß gemacht“, erzählt sie über
ihre fast fünf Jahrzehnte Trainertä-
tigkeit bei der KfD Rahrbach.
Voraussetzung zurMitgliedschaft

in der Rahrbacher Frauenturngrup-
pe ist die Mitgliedschaft in der KfD
Rahrbach. Lydia Scheppe. „Das hat

versicherungstechnische Gründe.
Wir könnten das theoretisch auch
über denSportvereinmachen.Aber
wir sind alle in der KfD.“

Gruppe hat sich verkleinert
DieGruppe ist in den letzten Jahren
kleinergeworden.Beim40-Jährigen
waren noch 40 Turnerinne aktiv.
Zwölf Seniorinnen ab 70 Jahre trai-
nierten im Pfarrheim. Die anderen
26 sportbegeisterten Damen zwi-
schen 40 und 69 jedenMittwoch im
Rahrbacher Hof. „Es waren nicht

immer alle da. Aber 24 waren wir
oft. Es war manchmal ganz schön
eng im Saal“, schmunzelt die neue
Trainerin Lydia Scheppe.
Sie lobtdieArbeit ihrerVorgänge-

rin: „Traudel hat eigentlich alles ge-
macht. Normale Gymnastik. Dann
habenwirHanteln angeschafft.Wir
haben Gymnastik mit kleinen und
dicken Bällen gemacht. Dann gab
es Tänze, Yoga und Pilates.“
Jetzt sind es noch ein Dutzend

Sportlerinnen, die sich jeden Mitt-
woch treffen. Und dass eben unter
neuerFührung.EinGrund istnatür-
lich auch Corona. Lydia Scheppe:
„Eigentlich wollte Traudel die 50
Jahre vollmachen. Aber nach den
langen Pausen hat mich Traudel im
Sommer gebeten, die Leitung zu
übernehmen.“
Auch die 56-Jährige kann auf viel

Erfahrung zurückblicken. „Ich bin
nach meiner Hochzeit 1993 der
KfD beigetreten. Da bin ich in der
Gruppe bei Traudel gewesen, er-
zählte Lydia Scheppe, „ab und zu
habe ich sie vertreten, da ich seit 26

JahrenaucheineÜbungsleiter-C-Li-
zenz habe. Die habe ich damals be-
ruflich gebraucht, um mit den Gäs-
ten im Josef-Gockeln-Haus Gym-
nastik undWassergymnastik zuma-
chen. Außerdem habe ich Kinder-
turnen für den TV Oberhundem
und Frauengymnastik in Obervei-
schede bei der Volkshochschule ge-
macht.“

Keine Gymnastik im Innenraum
Ihre Hauptaufgabe sieht Lydia
Scheppe darin, den Trainingsbe-
triebunddieGruppeauchnachden
schweren Corona-Zeiten aufrecht
zu erhalten: „Eigentlich ist es im
Moment ein Lauftreff. In Corona-
zeiten findet keine Gymnastik im
Innenraum statt. Wir machenWan-
derungen mit Gymnastik-Stopps
durch die Sauerländer Wälder oder
zumBeispiel Zirkeltraining hier auf
dem Funcourt im Sportpark Rahr-
bachtal.“
Sie hofft, dass es imFrühjahr end-

lich wieder mit Training im Pfarr-
heim los gehen kann. „Ich möchte
gerne einen Beitrag dazu leisten,
dass die tolle Truppe zusammen-
bleibt. Deswegen treffen wir uns
auch weiterhin. Die zerfällt sonst.“
Ihre „Spezialitäten“? Lydia

Scheppe muss nur kurz überlegen:
„Mein Ding ist vor allem Rücken-
training, Gymnastik und Tanz.
Kurzum: Ich möchte Spaß an der
Bewegung und am Sport vermit-
teln.“

Die Turngruppe der Kfd Rahrbach mit ihrer nach 48 Jahren scheidenden Trainerin Traudel Scheppe (sitzend). FOTO: MICHAEL MECKEL

Aktivitäten außerhalb des Sports

n Neben Sport gab es in den vie-
len Jahren auch jede Menge ge-
meinsame Aktivitäten, wie Aus-
flüge zuMusicals, Holiday on Ice,
Les Miserables, oder Mehrtages-
fahrten.

n Darüber hinaus gab es Wande-
rungen, die Teilnahme als Gym-
nastikgruppe an der 700-Jahr-
Feier von Rahrbach. Im Sommer
wird gegrillt, wobei die sportli-
chen Wettkämpfe nicht fehlen.

„Dass es eine so
lange Zeit werden
würde, das hätten
wir uns am Anfang

nicht träumen
lassen.“

Traudel Scheppe, 48 Jahre lang
Übungsleiterin der Frauenturngruppe

der KfD Rahrbach

DER ÜBERBLICK

MMMMAlle aktuellen Ergeb-
nisse und Tabellen aus
dem Sport und Lokal-
sport finden Sie auf
wp.de/sporttabellen

f
Besuchen Sie uns auch
auf facebook unter:

facebook.com/WestfalenpostSport
oder unter:
facebook.com/WestfalenpostOlpe

Wenn der Mensch in diesen
Tagen aus der warmen

Stube heraus ins Wetter blickt,
überkommen ihn November-
Gefühle. Die verstärken sich, wenn
er das Haus verlässt und sich der
Kälte und der Nässe stellt. Tatsäch-
lich liefert der Kalender die Bestä-
tigung, dass dieses Gefühl nicht
täuscht. Es ist November.
Einiges änderte sich mit dem

Monatsbeginn. Der Bußgeldkata-
log zum Beispiel. Ein paar Corona-
Regeln ebenfalls.
Das Wichtigste aber ist die An-

stoßzeit der Amateurfußballer von
der Oberliga bis in die Kreisliga.
Die wird ab 1. November um eine
halbe Stunde vorgezogen. Bei den
meisten Spielen heißt das: Von 15
auf 14.30 Uhr. Also Fans: Früher
raus aus der Stube und zügig zum
Platz, um nichts zu verpassen.
Hoffentlich wird das Wetter bis

zum Sonntag etwas kommoder.
Denn ein Sportplatzbesuch steht
auf jeden Fall an. Wo? Mit hoher
Wahrscheinlichkeit dort, wo der
Wind, wenn er denn bläst, richtig
bläst. Denn so viel ist sicher: der
Name des Fußballplatzes, meines
Platzes am Sonntag, endet mit
-berg. Das heißt: Die dicke Jacke
feiert ihr Saison-Debüt.

AM RANDE

Von
Lothar Linke
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