
bershof entschied sichLaube fürdie
Herausforderung Landesliga und
wechselte zur Saison 17/18 an den
Bieberg.
Die erfolgreichste Zeit in

Schwarz-weiß folgte ein Jahr später,
als ermit zwölf Toren treffsicherster
Spieler derGerlingerwar und somit
maßgeblichenAnteil amWestfalen-
liga-Aufstieg hatte. Nicht zuletzt
durch seinen wichtigen Treffer zum
zwischenzeitlichen 2:0 im Auf-
stiegsspiel gegen Westfalia Kinder-
haus.
„Wir waren zwar seit Marcels

Wechsel nach Gerlingen immer in
Kontakt, aber dennoch ist es nicht
selbstverständlich einen solchen

neuen Sturmpartner. „Wir wollen
mit dieser Verpflichtung auch ein
Zeichen für weitere Gespräche in
den nächsten Wochen setzen und
den Weg unserer SG weiter gehen“
fasst Volker March die weitere Pla-
nung zusammen.
Auch auf der Trainerbank setzt

die SG Hützemert/Schreibershof
aufKontinuität undhat dieVerträge
mit Trainer Volker March und Co-
Trainer TimoHalbe umeinweiteres
Jahr verlängert.
„Beide Trainer nehmen ihre Auf-

gaben sehr ernst und engagieren
sich über das normale Maß, da wir
keinen klassischen SportlichenLei-
ter haben. Sie halten uns in der ak-

tuellen Situation den Rücken frei
und dafür sind wir sehr dankbar“,
gibt Philipp Waitek, Geschäftsfüh-
rer der Abteilung Fußball, einen
Einblick in das Vereinsleben.
Mit der Förderung „Moderne

Sportstätten 2022“ und den damit
zur Verfügung gestellten Mitteln im
hohen sechsstelligen Bereich, sei
der Verein derzeit dabei, die Infra-
struktur zukunftssicher aufzustel-
len. „Die Umsetzung eines Projek-
tes dieser Größenordnung kostet
viel Kraft und vor allem Zeit. Wir
nutzen allerdings diese einmalige
Gelegenheit und schaffen somit die
notwendigen Rahmenbedingungen
für die Zukunft“, versprichtWaitek.

Spieler zurück zu holen.Dasmacht
uns in derOffensive natürlichnoch-
mal variabler“ freut sich Co-Trainer
Timo Halbe auf seinen alten und

Marcel Laube jubelt ab Sommer in
der Kreisliga A. FOTO: MICHAEL MECKEL

Raimund Nöker
(rechts, Kreisju-
gendausschuss)
verleiht Hartmut
Mönig das silber-
ne Jugendleiter-
abzeichen.

FOTO: MECKEL

AM RANDE

Von
Tim Cordes

Es muss ja nicht immer ein
Preisgeld sein: Profis freuen

sich gerne über Prämien, die sie
sich mit guten Leistungen oder
demmannschaftlichen Erfolg er-
spielen können. Für Fußballer in
den höheren Ligen ein netter Ver-
dienst, wenn die Leistung stimmt.
In anderen Sportarten sitzt das
Geld nicht so locker, da lassen
sich die Organisatoren Alternati-
ven einfallen, um Sportlern den Er-
folg zu versüßen.
Über eine tierische Überra-

schung können sich die Winter-
sportler beispielsweise freuen.
Beim Slalom-Rennen der Ski-Alpin-
Frauen im finnischen Levi sicherte
sich die Slowakin Petra Vlhová mit
zwei Siegen nicht nur wichtige
Weltcup-Punkte, sondern auch
noch die traditionelle Siegprämie:
Die Patenschaft für ein Rentier.
Skirennläuferin Lindsey Vonn

bekam sogar mal eine Kuh ge-
schenkt, nachdem sie ein Ab-
fahrtsrennen im französischen Val
d’Isère gewann. Die steht seitdem
im Stall eines Bekannten und durf-
te sich sogar schon über mehrfa-
chen Nachwuchs freuen.
Ein Geschenk, mit dem man im

Sauerländer Fußball bei dem ein
oder anderen sicher auch punkten
könnte.

Wenn Geld
nicht alles ist

KOMPAKT

Virtuelles Training
für Fußballer
Kreis Olpe/Frankfurt. Die aktuelle
Situation stellt Fußball-Trainer und
Spieler erneut vor große Heraus-
forderungen. Damit auch die DFB-
Stützpunktspieler am Ball bleiben,
organisiert das DFB-Talentförder-
programm zur gängigen Trainings-
zeit am Montagnachmittag Live-
Training-Sessions, zu der sich alle
interessierten Spieler anmelden
können. Das Angebot gilt nicht nur
für Stützpunktspieler, sondern für
alle Fußballbegeisterten. Am kom-
menden Montag, 30. November,
leitet Nate Weiss vom FC Nürnberg
das virtuelle Training. Anmeldun-
gen unter flvw.de.

Eintracht Kleusheim
sammelt Altpapier
Kleusheim. Eine Altpapiersamm-
lung findet am Samstag, 28. No-
vember in Altenkleusheim statt.
Eintracht Kleusheim bittet alle Bür-
ger das gesammelte Papier bis 10
Uhr, gut sichtbar an die Straße zu
stellen. Das Papier kann gebündelt
oder aber in Kisten und Säcken
verpackt werden. Eine Nutzung der
Container in der Altenkleusheimer
Straße oder an der alten Schule in
Neuenkleusheim ist auch möglich.

„Ich freue mich auf
den Verein und die
Jungs von früher.“

Marcel Laube, Stürmer des FSV Ger-
lingen, über seinen Wechsel zurück

nach Hützemert

SPRUCH

Sportlich und beruflich eine schwere Zeit
Hartmut Mönig ist Jugendkoordinator beim SV Rahrbachtal und Leiter einer Kindertagesstätte in Kreuztal
Von Michael Meckel

Rahrbachtal/Kreuztal. Die Corona-
Pandemie hält die Sportler im
Atem.Das gilt besonders für den Ju-
gendbereich- und hier nicht nur im
Bereich Sport. Auch Hartmut Mö-
nig kann davon leider ein Lied sin-
gen. Der zweifache Vater ist Leiter
einer Kindertagesstätte in Kreuztal.
Seit sieben Jahren ist der gebürtige
Maumker Jugendkoordinator des
SV Rahrbachtal und seit 1992 Vor-
standsmitglied des Trägerwerks für
aufsuchende und offene Jugend-
arbeit in Kirchhundem und Lenne-
stadt. Viele Jahrewar der 55-Jährige
dessen Vorsitzender.
Wie alle wurde Hartmut Mönig

Anfang März vom Corona-Virus
ausgebremst. Hartmut Mönig erin-
nert sich: „Wenn ichmich nicht täu-
sche, war der erste Corona-Fall in
Welschen Ennest. Ein Bundesfrei-
willigen-Dienstler des Trägerwerks
erzählte davon in der KoT (Kleine
offene Tür, ein Treffpunkt für Ju-
gendliche, d. Red) in Kirchhundem
und ich wurde angerufen. Am sel-
ben Abend hatte meine C- Jugend
der JSG Rahrbachtal/Brachthau-
sen ein Freundschaftsspiel. Aber
mir war sofort klar: Das war’s!
Gegen uns spielt niemand und von
uns will auch niemand spielen. Von
da an ging es in beiden Vereinen ra-
send schnell. Da ging dann nichts
mehr.“

Erste Pause kam schnell
Und tatsächlich: Kurz danach wur-
de die Saison auf Eis gelegt. Viele
Wochen ging nichts mehr. Es war
kein Spiel und auch kein Training
möglich. Und auch, als es der
Ball langsam wieder anrollte,
waren Hartmut Mönig und
seineMitstreiter vorsichtig.
„Wir haben bewusst lange
gewartet, bevor wir wie-
dermit demTraining be-
gonnen haben. Die
Angst, Kinder und Ju-
gendliche durch die
Krise zu verlieren,
war natürlich groß.
Aber wir haben
Glück gehabt. Es sind
fast alle wiedergekom-
men und gerade bei den
Jüngsten haben wir sogar Zu-
wachs“, freut sich Hartmut Mönig.
Ein halbes Jahr dauerte der „Fuß-

ball-Lockdown“. Anfang Septem-
ber wurde die neue Saison 2020/21
angepfiffen. Aber leider nur für
rund zehn Wochen. Dann kam die
nächste Corona-Unterbrechung.
„Leider war es für mich nur eine
Frage der Zeit. Wir hätten sicher-
lichalle gerneweitergespielt. Ichbe-
treue ja auch unsere 1.Mannschaft.
Für die ist es als ungeschlagener Ta-

bellenführer natürlich besonders
bitter. Im Trägerwerk läuft die
Arbeit weiter. Unter erschwerten
Bedingungen, aber immerhin“, sagt
Hartmut Mönig auf die Frage, wie
sehr ihn der zweite Lockdown ge-
troffen hat.
Aber es müsse weitergehen. „Si-

cherlich ist es zurzeit nicht leicht.
Eine Jugendabteilung, dienicht trai-
nieren und spielen darf, macht auf
den ersten Blick natürlich weniger
Arbeit.DasGleiche gilt für das
Trägerwerk, seine Ju-
gendzentren und die
sogenannte aufsu-
chende Jugendarbeit.
Auchdort gibt es nur
begrenzte Möglich-

keiten in Kontakt mit Jugendlichen
zu treten“, so Hartmut Mönig.

Die Vorstandsarbeit - sowohl
beim SV Rahrbachtal, als
auch beim Trägerwerks
für aufsuchende und of-
fene Jugendarbeit - gehe
natürlich weiter. „Am
Mittwoch habe ich mit
einem unserer Trainer
gesprochen.Wir überle-
gen, wie wir den Kin-
dern zu Weihnachten
zeigen können, dass die

JSG Rahrbachtal/

Brachthausen an seine Fußballer
denkt.

Zweite Liebe: der TuS Ferndorf
HartmutMönigs zweite „sportliche
Liebe“ neben dem Fußball gilt dem
Handball, speziell dem Zweitligis-
ten TuS Ferndorf, bei dessen Spie-
len er in „normalen Zeiten“ Dauer-
gast ist. Auch der TuS Ferndorf lei-
det unter der Corona-Krise. Hart-
mut Mönig bangt mit den Fern-
dorfer Handballern: „Im vergange-
nen Sommer wurde die Spielstätte
Stählerwiese endlich ausgebaut. In
der runderneuerten Halle könnten
jetzt fast 1500 Zuschauer Platz fin-
den. Es gab aber erst ein Heimspiel
vor Publikum und ich war einer der
463 Zuschauer. In Kreuztal fragen
sich viele Fans: Wie lange kann der
TuS Ferndorf das durchhalten.“

Die Jugendzentren des Träger-
werks in Kirchhundem und Alten-
hundem dürfen zwar von Jugendli-
chen besucht werden, aber es gibt
strenge Hygienemaßnahmen. Da
läuft viel über Videokonferenzen“,
berichtet Hartmut Mönig.
Viel habe ihn in den vergangenen

Wochen und Monaten bewegt und
gefreut. Hartmut Mönig: „Bewegt
hat mich, dass die F- Junioren der
JSGneue Trikots bekommenhaben
und sie nicht mehr präsentieren
konnten. Beeindruckt hat mich das
Projekt „Jugend-Mobil“ des Träger-
werks. Ein umgebauter Wohnwa-
gen der dann irgendwann als mobi-
ler Jugendtreff durch Lennestadt
und Kirchhundem touren wird.“
Und wie sieht seine Tätigkeit in

der Jugendsozialarbeit aus? „Da
geht es viel um Beziehungsarbeit.
Und wenn man wenig Kontakt zu
den Jugendlichen hat, ist diese
Arbeit kaum zu leisten. Wir haben
viele Jugendliche, die unsere Ein-
richtungen als Anlaufstelle nutzen.
Außerdem haben wir drei haupt-
amtliche Mitarbeiter. Denen gegen-
über haben wir als Vorstand eine
Sorgfaltspflicht. Auch unsere So-
zialpädagogen haben Sorgen und
Ängste. Zum Beispiel stand da die
Frage imRaum,obwirunsereAnge-
stellten inKurzarbeit schickenmüs-
sen. ZumGlückwar das dann nicht
der Fall“, berichtet Mönig.

Eine Bitte, und gleichzei-
tig Hoffnung, gibt Hart-

mut Mönig noch
mit auf den Weg:
„Liebe Eltern,
wenn diese
Krise über-
standen ist,
dann schickt
eure Kinder
wieder in die
Vereine. Moti-
viert sie weiter
zu machen,
seid selbst mo-
tiviert. Es lohnt
sich!“

Sportredaktion Olpe
Lothar Linke
Telefon: 02761/895-24 – E-Mail:
olpe-sport@westfalenpost.de
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SG Hützemert/Schreibershof holt Westfalenliga-Stürmer
Marcel Laube wechselt im Sommer vom FSV Gerlingen zurück zu seinem Heimatverein an die Eulenbuche
Hützemert. Mit einem echten Kra-
cher startet die SG Hützemert/
Schreibershof in die Planung für die
neue Saison 21/22. VomWestfalen-
ligisten FSV Gerlingen kehrt Mar-
cel Laube nach vier erfolgreichen
Jahrenmit 24Toren in 75Spielen in
der Landes- und Westfalenliga zu
seinemHeimatverein zurück.
„Ich freue mich auf den Verein

und meine Jungs von früher. Einige
könnten auch höher spielen als
Kreisliga A. Ich möchte dabei hel-
fen das Potenzial voll auszuschöp-
fen, um nächste Serie oben anzu-
greifen.“
Nach dem Aufstieg in die Kreisli-

ga Amit der SGHützemert/Schrei-

Zur Person

n Name: Hartmut Mönig

n Alter: 55 Jahre

n Familienstand: Verheiratet, zwei
Kinder

nWohnort: Kreuztal.

n Beruf: Erzieher, Leiter einer Kin-

dertagesstätte in Kreuztal.

n Seit 2013 Jugendkoordinator SV
Rahrbachtal. Außerdem Betreuer
1. Mannschaft SV Rahrbachtal.

n Seit 1992 Vorstandsmitglied
des Trägerwerks für aufsuchende
und offene Jugendarbeit von
Kirchhundem und Lennestadt.

„Mir war sofort klar:
Das war’s! Gegen

uns spielt niemand
und von uns will

niemand spielen.“
Hartmt Mönig, Jugendkoordinator
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