
beiden Seiten. Viele verbissene
Zweikämpfe und Laufarbeit waren
während der gesamten Spielzeit an
der Tagesordnung. Jonathan Kobie-
nia (50.) brachte die JSG Hüns-
born/Rothemühle mit einem
Flachschuss mit 0:1 in Führung.
Nun erhöhten die Schützlinge

von Dirk Rasche deutlich die
Schlagzahl. Mit einer Hommage an
das Wembley-Tor von 1966 glich
Benjamin Ledig (57.) zum 1:1 aus.
Trainersohn Ben Rasche (63.)
machte mit einem Konter den 2:1-
Siegtreffer perfekt. In der Folgezeit
waren die Bemühungen der JSG
Hünsborn/Rothemühle trotz eini-

ger hochkarätiger Chancen zum
Ausgleich nichtmehr vonErfolg ge-
krönt.
Die Siegerehrung nahm Rai-

mund Nöker, Vorsitzender des
Kreisjugendausschusses Olpe, vor.
Damit hat sich die JSG L.O.K. für
die erste Runde im Westfalenpokal
gegendenSieger desKreisesLübbe-
cke am 12. Dezember qualifiziert.
JSG L. O. K.: JannisKaufmann;Lukas
Püttmann (Kapitän), Marius Mes-
ter, Paul Wacker, Mark Brügge-
mann, Ben Rasche, Benjamin Le-
dig, Lukas Schumacher, Caspar
Epe, Lars Weise, Moritz Ohm, Sey-
mus Aytar. mewa

Im ersten Durchgang sahen die
Zuschauer ein spannendes Finale.

Die spielerischen Möglichkeiten,
sowie zündende Ideen fehlten auf

Die B-Junioren der JSG L.O.K. gewinnen am Donnerstagabend den Kreis-
pokal gegen die JSG Rothemühle/Hünsborn. FOTO: MEINOLF WAGNER
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LC Attendorn:
Neue Trainer
gesucht
Verein will Nachwuchs
weiter fördern
Von Volkher Pullmann

Attendorn. Nicht nur, aber auch der
Leichtathletik-Club Attendorn ist
unentwegt auf der Suche nach Trai-
nern – und diese wiederum auf der
Suche nach jungen interessierten
Athleten. „Wer einmal sportlicheEr-
folge ernten will, muss unter Um-
ständen früh anfangen“, schreibt
Franz-Josef Quinke, Geschäftsfüh-
rer des Vereins.
„Aber es geht dem LC Attendorn

nicht nur umErfolge, sondern auch
um die Förderung und Ausbildung
der Kinder und Jugendlichen. Der
Spaß beim Training kommt dabei
nicht zu kurz.“ Der LC Attendorn
ist ohne Zweifel ein in der Region
fest verankerterVerein“,weißQuin-
ke, der sich nicht nur dem Leis-
tungssport verschrieben hat, son-
dern bereits gute Arbeit im Kindes-
alter anbietet und durchführt.
Um den bisher eingeschlagenen

Weg fortführen zu können, weist
der Verein auf freie Plätze für junge
Interessenten an der Leichtathletik
imAlter von12 Jahrenaufwärts hin,
für Mädchen und Jungen.
Trainingszeiten sind Mittwoch

und Freitag jeweils von 18.30 bis 20
Uhr in der Rundsporthalle Atten-
dorn. „Bei Interesse einfach zu den
angegebenen Zeiten in die Rund-
sporthalle kommen oder vorher
Kontakt aufnehmen“, rät Quinke
den Interessenten. Interessierte
wenden sich per Mail an christoph-
quinke@online.de.

FSV Gerlingen
verlegt Spiel gegen
den BSV Schüren

Gerlingen. In der
Fußball-Westfalenli-
ga wurde das Spiel
FSV Gerlingen
gegen BSV Schüren,
das ursprünglich für
Sonntag, 19.Dezem-
ber, angesetzt war,
verlegt. Die Mann-

schaft von Dominik Dapprich trifft
nun erst am Sonntag, 30. Januar
2022, auf den BSV.
An diesem Wochenende haben

die beiden heimischen Westfalenli-
gisten FSV Gerlingen und FC Len-
nestadt spielfrei. Einzig die Nach-
holbegegnung zwischen dem SC
Neheim und Borussia Dröschede
findet an diesem Samstag statt.
Am Sonntag, 28. November gibt

es das direkte Duell der beiden Ver-
treter aus demKreis, um 15Uhr auf
demOhl. MM

Dominik
Dapprich

Grand Slam in der Taverne
Dartclub Rahrbachtal veranstaltet Wettkampf im Dorf. Interesse am Turnier ist riesig.
32 Spieler lassen bis tief in die Nacht die Pfeile fliegen. Neuauflage geplant
Von Michael Meckel

Rahrbach. Es war schon fast zwei
Uhr morgens. Da flogen die letzten
Pfeile beim Dartturnier um den
„Grand-Slam of Rahrbachtal“ in
der Taverne 1313 in Rahrbach.
Nach einer grandiosen Leistung
während des gesamten Turniers, an
dem insgesamt 32 Dartspieler teil-
nahmen, standen Rafael Ludwig
undMarcel Trienowitz als strahlen-
de Sieger fest. Sie gewannen das Fi-
nale gegen Marcel Schmitt und Re-
né Herrmann klar mit 3:0.
Halbfinalgegner Karsten Till-

mann, der mit seinem Bruder Mike
den dritten Platz belegte, war voll
des Lobes über die Leistung des Sie-
gerduos: „Was die beiden da abge-
feuert haben,war ganz großesKino.
Respekt.“
Der „Grand Slam of Rahrbach-

tal“ war das dritte große Turnier,
dass der DC Rahrbachtal veranstal-
tete. Moritz Färber, der zusammen
mit Marvin Bertram, Jonas Beck-
mann und Yllnor Seferi zum Orga-
nisationsteam gehört, erinnert sich
an die Anfänge des Dartsports im
Rahrbachtal: „Das Interesse an
Dart entstand durch den seit etwa
sechs oder sieben Jahren bestehen-
den Dart-Boom in Deutschland.
Großen Anteil hat die jedes Jahr im
DezemberaustragendeWMinLon-
don, die mittlerweile viele junge
Menschenvor denFernseher fesselt
und der steigende Anteil an guten
deutschen Spielern.“

2017 fand das erste kleinere inof-
fizielle Turnier unter acht Freunden
statt. Seitdem gab es regelmäßige
Treffen und man merkte selber
recht früh, dass man sich schnell
durch regelmäßiges Spielen verbes-
sert. Dabei nehme man sich selbst
sich selber aber nicht zu ernst: „In
erster Linie ging es und geht es uns
auch jetzt um Spaß und Gesellig-
keit. Es macht einfach Spaß, sich
am Board zu messen und drumhe-
rumabermitAnderen insGespräch
zu kommen“, so Marvin Bertram.
„Ende2018kamdasersteMaldie

Idee auf, einen Verein zu gründen.
Der Dart Club Rahrbachtal ist aber
noch kein eingetragener Verein,

sondern eher ein loser Personenzu-
sammenschluss aus circa 40 Perso-
nen im Rahrbachtal. Um uns ein
erstes Stimmungsbild einzuholen,
organisierten wir ein Freies Trai-
ning imGasthof Höfer inWelschen
Ennest, was sehr gut angenommen
wurde. Daraufhin entschlossen wir
uns ein Turnier mit 16 Personen in
Welschen Ennest, die WE-Open,
anzubieten. Sieger wurde René
Herrmann“, erzählt Moritz Färber.

Premiere fällt aus
Das weckte Lust auf mehr. Im Au-
gust 2019 folgte dann der „Dick-
tonns-Cup“ mit 24 Teilnehmern in
der Taverne 1313. Marvin Bertram:
„Da waren tolle Spiele dabei. Man
hat gemerkt, dass die Leute Spaß
am Darten haben.“ Jonas Beck-
mann war der verdiente Sieger mit
einem 100er Finish im Finale.
ImMärz 2020 sollte danndas ers-

te Doppelturnier erfolgen, welches
Corona bedingt um 19 Monate, auf
Ende Oktober 2021 verschoben
wurde: Der „Grand Slam of Rahr-
bachtal“.

Auch für die Rahrbachtaler Dart-
spielerwar esmit Einschränkungen
verbunden. Moritz Färber: „Im
Lockdown waren Turniere und
Training im Innenraum leider nicht
möglich.“

Teams werden schnell ersetzt
Aber jetzt hatte das lange Warten
einEnde.Der „GrandSlamofRahr-
bachtal konnte endlich durchge-
führt werden. Moritz Färber: „Das
Turnier ließ sich dank guter Zusam-
menarbeit mit den Verantwortli-
chen der Taverne 1313 rasch umset-
zen. Bisherige Turniererfahrungen
haben bei der Organisation sicher-
lich geholfen. Die angemeldeten
Teams, die aufgrund des neuen Ter-
mins nicht mehr antreten konnten,
wurden rasch durch andere interes-
sierte Duos ersetzt. Das bestätigt
das große Interesse am Dartsport
im Rahrbachtal. Letztendlich sind
wir hochzufrieden mit dem Ablauf
des Turniers und der positiven Kri-
tik seitens des Teilnehmerfeldes.“
Und so soll es im Rahrbachtal

auch weiter gehen. „Für die Zu-
kunft sind vier feste Turniere im
Jahr geplant. Von den Startgebüh-
ren investieren wir in neues Mate-
rial, wie Dart-Boards oder neue
Halteständer. Das Ziel, einen einge-
tragenen Verein zu gründen, hat
Priorität. Dazu werden wir in der
nächsten Zeit gezielt nach Perso-
nen suchen, die die Lust undBereit-
schaft haben, aktiv gestalten zuwol-
len“, berichtet Marvin Bertram.

Die Sieger des Turniers in der Taverne1313 in Rahrbach nach dem Turnier, das großes Interesse hervorruft. FOTO: MICHAEL MECKEL

Nächstes Turnier für Januar geplant

n Siegerliste Grand Slam of Rahr-
bachtal 2021:
1. Marcel Trienowitz, Rafael Lud-
wig,
2. Rene Hermann, Marcel
Schmitt,

n 3. Karsten und Mike Tillmann

n Das nächste Turnier ist für Janu-
ar als Einzelturnier mit 24 Spie-
lern geplant. Nähere Informatio-
nen folgen.

„Das Interesse ent-
stand durch den seit

sechs oder sieben
Jahren bestehenden

Dart-Boom.“
Moritz Färber, Organisator und Spieler

des DC Rahrbachtal

DER ÜBERBLICK

MMMMAlle aktuellen Ergeb-
nisse und Tabellen aus
dem Sport und Lokal-
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wp.de/sporttabellen
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Besuchen Sie uns auch
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facebook.com/WestfalenpostSport
oder unter:
facebook.com/WestfalenpostOlpe

Fans sind bei Fußballspielen
manchmal Fluch und Segen

zugleich. Nehmen wir mal den
Westfalenligisten SV Hohenlim-
burg 10. Der Ligarivale des FC Len-
nestadt und FSV Gerlingen wurde
immer wieder von einem eigenen
Fanclub begleitet, der bei Heim-
und Auswärtsspielen für Stim-
mung sorgte.
Als vor einigen Wochen das Der-

by gegen die SpVg Hagen 11 eska-
lierte und es zu Auseinanderset-
zungen kam, zog der Vorstand die
Notbremse und verbannte den
eigenen Fanclub aus dem Stadion.
Doch so ganz wollten die Anhän-
ger nicht auf ihre Unterstützung
verzichten. Bei den Heimspielen
positionierten sie sich auf einer
Garage außerhalb des Stadions,
um die Mannschaft weiter mit
ihren Liedern erfreuen zu können.
Ins Stadion dürfen sie erst wie-

der, wenn es ein klärendes Ge-
spräch mit dem Vorstand der Zeh-
ner gegeben hat. Dort soll es
neben den Vorkommnissen gegen
Hagen auch um das Thema Pyro-
technik gehen, das dem Verein be-
reits einiges an Strafgeldern be-
schert hat. Doch das Gespräch ha-
ben die Hartgesottenen bislang
abgelehnt. Schade für alle Seiten.

AM RANDE

Von
Tim Cordes
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Garagendach
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350 Zuschauer sehen ein spannendes Pokal-Endspiel
B-Junioren der JSG L.O.K. schlagen die JSG Hünsborn/Rothemühle mit 2:1. Rasche: „Merkte den Jungs die Nervosität an“
Dahl-Friedrichsthal. Die JSGLütring-
hausen/Oberveischede/Kleusheim
hat das B-Juniorenfinale gegen die
JSG Hünsborn/Rothemühle vor
einer tollen Kulisse von 350 stimm-
gewaltigen Fans mit 2:1 (0:0) ge-
wonnen und wurde Nachfolger der
JSG RHID.
„Das Ergebnis hat das Spiel wie-

dergegeben, denn wir haben auch
die Mehrzahl an Abschlüssen zu
verzeichnen gehabt“, bilanzierte
L.O.K.-Trainer Dirk Rasche nach
dem Schlusspfiff. „Wir können bes-
ser spielen, aber man merkte den
Jungs doch dieNervosität an, vor so
einer großen Kulisse zu spielen.“
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