
lerinnenundSpieler vorgesehen, al-
le sindgetestet,manbewegt sichnur
zwischen Hotel und Spielort.“

Wie groß ist die Umstellung?
Was werden die beiden dann kon-
kret anziehen? „Es ist das, wasman
kennt“, antwortete Isabel Schnei-
der, „Schultern und Knie müssen
bedeckt sein. Das heißt T-Shirt. Es
ist halt sonst so, dass wir entweder
einen Bikini oder eine lange Hose
haben, wir mussten uns jetzt neue
Sachen besorgen, aber das ist ja
schnell gemacht. T-Shirts gibt es,
Hosen gibt es. Damit ist das Thema
für mich auch erstmal so erledigt.“
Die Umstellung sieht Isabel

Schneider auch gar nicht mal als so
gravierend an. Im Training sei es ja
auch so, dass man häufig in langen

Klamotten spiele. „Was möglicher-
weise eine Umstellung sein wird, ist
diese Bekleidung bei diesen Tempe-
raturen“, ist die Ottfingerin ge-
spannt. In Katar kann es auch im
März schon recht heiß sein: „Da
kann ich auch erst nach dem Tur-
nier sagen, wie es war für mich.“
Vielleicht kommt es ganz anders.

Isabel Schneider: „Möglicherweise
sage ich auch: es war gar nicht so
schlecht, weil die Haut noch mehr
geschützt war vor der Sonne. Wir
sehen ja sowieso zu, dass wir uns
möglichst häufig drinnenaufhalten.
Ich bin jedenfalls auch gespannt auf
die Erfahrungswerte danach.“
Isa und Tori fliegen am Sonntag,

den28. Februar los..DasTurnier be-
ginnt am 9. März, die Woche zuvor
ist ein Trainingslager vor Ort.

spielen.“ Der Entschei-
dungsprozess musste
schnell vonstatten gehen, im
Januarwurden Spielerinnen
und Trainer abgefragt, ob es
eineOption ist, unter diesen
Bedingungen anzutreten.
Isabel Schneider: „Wir

mussten uns dann relativ
schnell erklären, ob wir mit dieser
veränderten Kleiderordnung dort
spielen würden, um die Kultur dort
zu respektieren. Wir haben geant-
wortet, wir würden es machen, weil
wir uns über jedes Turnier, was
kommt, freuen.“
Zumal Katar das einzige Turnier

ist, das wirklich fest steht vor der
Olympia-Qualifikation. „Für uns ist
es wichtig, weil wir noch Punkte
brauchen für Olympia, um unsere

kleine Chance da offen zu
halten.“ Das Turnier in Ka-
tar besteht seit Jahren, aller-
dings nur für Männer. „Da-
durch, dass so viele Turniere
wegfallen,undunter strengs-
ten Hygienebedingungen
auch schwierig zu organisie-
ren sind, ist die Idee entstan-

den, das Turnier dort auch für Frau-
en zu machen“, erläutert Isabel
Schneider..
Der Weltverband sei bemüht,

noch möglichst viele Turniere statt-
finden zu lassen vor der Olympia-
Qualifikation. Isabel Schneider:
„Die Redewarmal von acht Turnie-
ren, jetzt ging es erstmal wieder auf
fünfTurniere runter.Deshalbhaben
sie auch die Chance in Katar ge-
nutzt. DasHotel ist nur für die Spie-

Isabel
Schneider.

AM RANDE

Von
Lothar Linke

Fußball-Torwarte sind speziell.
Dieses Image, diese Mär vom

Unterschied zu den anderen zehn
Spielern auf dem Platz, haftet den
Männern zwischen den Pfosten
seit Urzeiten an. Auf Torwarttrainer
mag das auch zutreffen. Guido Dö-
mer jedenfalls, der in insgesamt
fünf Vereinen des Kreises Olpe Tor-
leute trainiert hat, bewies im Ge-
spräch mit unserem Mitarbeiter
Humor.
Unsere Idee, doch einfach mal

eine Rangliste seiner besten Tor-
leute zu erstellen, hat ihn nicht
sonderlich begeistert. Dieses Ran-
king möchte er doch gerne weglas-
sen, antwortet er freundlich auf
unser Anliegen, schließlich wolle
er keinem der Jungs auf den
Schlips treten. Sein Ausweichma-
növer war originell. Dömer, Fan
von Borussia Mönchengladbach,
erinnerte sich an eine Fan-Aktion
im Borussia-Park, dem Stadion
seines Vereins. Da habe er mal ein
paar Schüsse auf das Tor von Yann
Sommer abgeben dürfen. Dömer:
Da erübrigt sich ja wohl die Frage,
wer der beste Keeper war, den ich
jemals trainiert habe.

Der Beste?
Yann Sommer!

KOMPAKT

SG Wenden lädt
zur Versammlung
Wenden. Die SG Wenden lädt am
Freitag, den 12. März 19 Uhr alle
Mitglieder, auch die Jugendlichen,
zu ihrer zur virtuellen Jahreshaupt-
versammlung ein. Eine vorherige
Anmeldung per E-Mail an
info@sgwenden.de ist erforder-
lich. In einer Anmeldebestätigung
erhalten alle Teilnehmer/innen die
Zugangsdaten vorab per E-Mail.
Eine Kamera oder ein Mikrofon ist
nicht zwingend erforderlich. Der
Vorstand weist darauf hin, dass
die Versammlung in jedem Fall be-
schlussfähig ist. Anträge sind dem
Vorstand bis 28. Februar schriftlich
mitzuteilen (gerne per E-Mail an
info@sgwenden.de). Die Ehrung
der Jubilare erfolgt eingeschränkt.

Eintracht verschiebt
Versammlung
Altenkleusheim. Aufgrund Corona
wird die für den 5. März geplante
Jahreshauptversammlung von Ein-
tracht Kleusheim nicht stattfinden.
Wenn sichergestellt ist, dass die
Versammlung wieder stattfinden
kann, wird der Termin frühestmög-
lich, mindestens aber acht Tage
vorher, mit Bekanntgabe der Ta-
gesordnung durch öffentlichen
Aushang bekanntgegeben.

„Man hat auch mal
einen Kilometer
mehr gemacht,

weil mehr Anreiz
dahinter war.“

Julian Feldmann, SV Rahrbachtal, über
die Lauf-Challenge zu Gunsten des

Kinderhospiz Olpe

ZITAT

Trotz Kleiderordnung: Isabel Schneider spielt in Katar
Beachvolleyball-Turnier der World Tour unter besonderen Vorzeichen. Deutsches Top-Team sagt Teilnahme ab
Von Lothar Linke

Ottfingen. Deutschlandszurzeit bes-
tes Beachvolleyballteam, Karla
Borger und Julia Sude, wird nicht
zum Turnier der World Tour nach
Katar fliegen. Grund sind die Klei-
dervorschriften dort. So ist den
Spielerinnen nicht erlaubt, wie üb-
lich in Bikinis zu spielen. Stattdes-
senmüssen sieT-Shirtsundknielan-
ge Hosen tragen.
Auch Isabel Schneider ausOttfin-

gen und Victoria Bieneck haben
dieses Turnier auf ihrem Plan.
Schließen sie sich demBoykott an?
„Die Entscheidung von Karla und
Julia ist absolut zu respektieren,“
antwortete Isabel Schneider, erklär-
te aber auch: „Wir fliegen nach Ka-
tar und werden das Turnier dort

Sportredaktion Olpe
Lothar Linke
Telefon: 02761/895-24 – E-Mail:
olpe-sport@westfalenpost.de

SERVICE

20 Jahre Torwarttrainer, aber nie Torwart
Guido Dömers Karriere als Coach beginnt mit einer Hospitanz. Danach ist der 54-Jährige in fünf Vereinen tätig
Von Michael Meckel

Rahrbachtal. Mit dem Aus von Chef-
trainer Thomas Hütte endete im
Oktober 2020 auch das Engage-
ment von Guido Dömer als Tor-
warttrainer des Fußball-Westfalenli-
gisten FC Lennestadt.
Rund 20 Jahre war der 54-Jährige

als Torwarttrainer aktiv, obwohl er
selbst nie Torwart war. „Ich musste
mal als A-Jugendlicher bei der SpVg
Rahrbach aushelfen. Ich spielte
eine Halbzeit, fing mir sechs Kir-
schen.DaswardasEndederKarrie-
re zwischen den Pfosten.“

Auch eine Torwartlizenz kann
Guido Dömer nicht vorweisen:
„Das ist irgendwie anmir vorbei ge-
gangen“, lacht er.Doch habe er das
Glück gehabt, von erfahrenen Tor-
warten aus dem Profibereich zu ler-
nen: „Wegen eines komplizierten
Beinbruchs beschloss mein Sohn
Lennard, auf die Position des Tor-
hüters umzusteigen. Durch den Be-
such eines Trainingscamps für Tor-
warte, an dem er teilnahm, lernte
ichausgebildeteTorwarttrainerund
ehemalige Leistungssportler ken-
nen. Man bot mir an zu hospitieren
und von den Profis zu lernen. So
wurdedasGanze spezialisiert, auch
ohne Schein.“
Nach der ersten Station beim SV

Rahrbachtal ging es für Guido Dö-
mer durch dein ganzen Kreis Olpe.
Über Elspe, Rhode und der SpVg
Olpe zumFCLennestadt.Wohat es

ihm ambesten gefallen?GuidoDö-
mer zuckt mit den Schultern: „Es
hat mir überall richtig Spaß ge-
macht.DerSVRahrbachtal istmein
Heimatverein. Der SSV Elspe war
dann ja erst noch in der Bezirksliga.
Die Situation war schwierig, trotz-
demwar dieMannschaft immer gut
drauf und hatte mit Andi Haase
einen Keeper, der als Vorbild voran
ging. Die längste - undmit zwei Auf-
stiegen - erfolgreichste Zeit war si-
cher beimTuSRhode.Hier hatman
auch neben dem FußballplatzMen-
schen getroffen, mit denenman viel
verbindet und wo man immer wie-
der gerne zu verschiedenen Anläs-
sen vorbeischaut. Das war schon
sehr familiär.“

Spannende Zeit am Kreuzberg
2018 ging es zur SpVg Olpe, die ge-
rade in die Landesliga abgestiegen
warundpersonell voreinemgroßen
Umbruch stand. Dömer: „Eine sehr
spannendeZeit. ThomasHütte und
ich hatten unsere Zusage für die
neueSaisongegeben, als nochnicht
absehbar war, dass quantitativ eine
komplette Mannschaft dem Verein
den Rücken kehren würde.“
Kapitän Thomas Rath habe bei

der ersten Vorstellung treffend fest-
gestellt, dass die SpVg Olpe nun
endlich einen Torwarttrainer,
aberdafürkeinenTorwartmehr
habe, denn auch Christian
Bölker und Christoph
Sauermann hatten Olpe
verlassen. Dömer: „Das
Problemwurde aber ge-
löst. Man hat mit Nik-
las Obermann einen
sehr talentierten
Jungspund ver-
pflichten können.
ZudemhatGottlieb
Vogel aus der 2.
Mannschaft viel
Willen und Einsatz

gezeigt, er konnte jederzeit ein-
springen.“ Im zweiten Jahr kam
dann Alex Franke von der SG Fin-
nentrop/Bamenohl hinzu. „Alex ist
ein Besessener in der Bude. Trotz
des Konkurrenzkampfes haben
sich die Drei immer super unter-
stützt und immer voll mitgezogen.
Das hat richtig Spaß gemacht.“
2020/21 folgte Guido Dömer

Cheftrainer Thomas Hütte zum
Westfalenligisten FC Lennestadt.
Dort war Ende Oktober 2020 nach
acht Auftaktniederlagen früh
Schluss. „Leider ist die Mannschaft
nach einer durchwachsenen Vorbe-
reitung mit deutlicher Steige-
rung zum Ende hin, im of-
fiziellen Spielbetrieb
nie richtig in Tritt ge-
kommen. Sowar es
nach der Niederla-
genserie sicher

nicht überraschend, dass derVerein
sich vom Trainer getrennt hat“, re-
kapituliert Guido Dömer sein Drei-
Monats-Engagement im Henselsta-
dion.

Zwei Aufstiege mit dem TuS Rhode
Guido Dömer stellt klar: „An den
Torleuten Kevin Schulte und Timo
Geng hat es nicht gelegen, dass die
Saison so einen negativen Verlauf
genommen hat. Die Jungs waren im
Training war immer sehr, sehr moti-
viert und haben alles gegeben. Ke-
vin ist fürdieMannschaft elementar
wichtig. Der Kerl ist absolut positiv
besessen und auf und neben dem

Platz Anführer. Insofern war
selbst das kurze Kapitel
Westfalenliga eine sehr
spannende Erfah-
rung.“

In den vielen Jahren

sind viele schöne Erinnerungen im
Gedächtnis geblieben. „Da wären
die zwei Aufstiege mit Rhode 2015
und 2017 mit Aufstiegsfeiern, von
denen ich nicht mehr alles weiß,“
lacht er. Dann war da ein sehr er-
folgreiches Jahr beimSVRahrbach-
tal, als man sich vormAbstieg geret-
tet hatte und im nächsten Jahr ganz
oben in der Tabellemitspielte. Auch
unter den gegebenenUmständen in
Olpe die Klasse gehalten zu haben,
war cool“, erzählt Guido Dömer.
Und es sind auch viele Freund-

schaften geblieben. „Das ergibt sich
fast von selbst. Jochen Schmitt und
ich sind schon seit dem Kindergar-
ten befreundet. Er war mein Trau-
zeuge und ist Patenonkel meiner
Tochter, die allerdings lieber Reiten
geht. Thomas Hütte und ich arbei-
ten seit acht Jahren zusammen.
Meine Frau hat mich oft gefragt, ob
ich nicht lieber eine Wohnung mit
Thomas teilen möchte“, lacht Gui-
do Dömer. Und er fährt fort: „Mou-
nir Saida und Jannik Pfau sind
schon coole Jungs.“
Seit Ende Oktober 2020 ist nun

erstmal Schlussmit Fußball.Gibt es
ein Comeback? Guido Dömer ist
nicht abgeneigt: „Ich kann mir viel
vorstellen. Abermomentan ist ja so-
wieso allesEssigwegenCorona. Ich
bin jetzt 54 Jahre alt, da muss man
sich nicht mehr verrückt machen.
Ich habe schon Bock auf Fußball,
es muss aber auch passen und
meine Familie ist auch mal
dran.Diehaben jahrelangmit-
gezogen.“

Eines schließt Guido Dö-
mer allerdings aus: Ein En-
gagement als Cheftrainer:
„Es gab Situationen, da ist
man mal kurzfristig, aus
verschiedenen Grün-
den in diese Position ge-
rutscht, aber auf Dauer
ist das keine Alternative.
Ich glaube das ist für alle
besser…“

Guido Dömer (links) und Thomas Hütte an der Seitenlinie beim Fußball-
Westfalenligisten FC Lennestadt. Am Ende ist es nur ein Drei-Monats-En-
gagement im Henselstadion. FOTO: MICHAEL MECKEL

„Ich spielte eine
Halbzeit und fing

mir sechs Kirschen.
Das war das Ende

der Karriere.“
Guido Dömer über sein Torwart-Dasein

Guido Dömer

n Alter: 54 Jahre. Familien-
stand: verheiratet, zwei Kinder.

n Spieler-Stationen: SpVg Rahr-
bach, FC Welschen Ennest, SV
Rahrbachtal. Torwarttrainer-Sta-
tionen: SV Rahrbachtal, SSV
Elspe, TuS Rhode, SpVg Olpe,
FC Lennestadt.

- Den Ball fest im Griff: Guido Dömer, seit rund 20 Jahren Torwarttrainer bei SV Rahrbachtal, SSV Elspe, TuS Rhode,
SpVg Olpe und FC Lennestadt. Ein Engagement als Cheftrainer irgendwo schließt der 54-Jährige allerdings aus.
„Ich glaube das ist für alle besser“, sagt er. FOTO: MICHAEL MECKEL
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