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Reiten Viele Zus
Weg in die M
Massen. Am zweiten und

dritten Turniertag wurde
den vielen Zuschauern in
der Reithalle des RFV Massener Heide ausgezeichneter Dressursport geboten.

Beim Training der Ultimate Frisbee-Mannschaft des TV Südkamen spielen Kinder
mit ihren Eltern und Hobbysportler mit Nationalspielerinnen. Sie alle einst eins:

Der Spaß an diesem schnellen Sport, für den auch in Streitfragen keine Schiedsrichter gebraucht werden.
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Die Welt ist für TV Südkamens
Frisbee-Fanatiker eine Scheibe
Frisbee Spiel ohne Schiedsrichter wird zum Freizeitspaß für Kinder und Erwachsene
Von Annika Bröker

Kamen.. 21 Sportler in bun-

ten Trikots flitzen über das
Grün. Beim Training der Ultimate Frisbee-Mannschaft
des TV Südkamen spielen
Kinder mit ihren Eltern,
Hobbysportler mit Nationalspielerinnen.
Ultimate Frisbee. Ein Sport,
der gerne mit American Football verglichen wird. Abgesehen von dem Spiel auf Endzonen und dem „Mutterland“ USA, könnten die beiden Sportarten unterschiedlicher nicht sein. Für rüde Tacklings, harte Fouls und Beleidigungen ist in der Ultimate-Gemeinde kein Platz. Und
wer auf einem Frisbee-Turnier
den
Schiedsrichter
sucht, der sucht vergeblich.
„Das ist, glaube ich, die
größte Besonderheit an unserem Sport“, sagt Uwe Kikul,
Trainer der bunt gemischten
Truppe auf dem Sportplatz.
„Von den Hobbyturnieren bis
zu den Weltmeisterschaften
müssen die Mannschaften
ihre Spiele selber leiten.“
Kommt es beim körperlosen Ultimate mal zu einem
Kontakt oder gar zum Foul,
wird „gecallt“. Daraufhin unterbrechen die Mannschaften
das Spiel und der Gefoulte
einigt sich mit dem Gegenspieler auf eine Spielfortsetzung. Kommen die Beiden
partout nicht auf einen Nenner, wird das Spiel bis zur Situation vor dem Foul „zurückgespult“ und neu gestartet. „So lernen schon die
Kleinsten Kompromisse zu
schließen und die Meinung
Anderer
wertzuschätzen“,
sagt Kikul und beobachtet
das Treiben auf dem Rasen.
Der 52-Jährige coacht die
Frisbee-Mannschaft des TV
Südkamen schon seit acht
Jahren und ist begeistert von
dem gelebten Fair-Play.
Nach jedem Turnier gibt es
ein „Lost&Found“, eine Aktion, bei der alles Vergessene
auf der Website des Veranstalters hochgeladen wird,
damit jeder seine Sachen
wieder
bekommt.
„Man
muss sich eben nur etwas
gedulden, bis man die heiß
geliebte Haarspange wieder

Die Zweikämpfe werden stets sehr fair geführt.
in den Händen halten kann“,
denn die etwa 6000 deutschen Frisbee-Fanatiker wohnen über die ganze Republik
verteilt.
„Deswegen war der Ligabetrieb bis jetzt auch gar
nicht machbar.“ Die nächsten Vereine mit Jugendmannschaften liegen in Beckum,
Münster, Köln und Frankfurt.
„Wir wollen aber in Zukunft
zumindest in NRW Wochenendspiele ermöglichen“, so
Kikul, der auch im Landesverband NRW und im Deutschen-Frisbeesport-Verband
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ein Wörtchen mitzureden
hat. „Ich kümmere mich um
die Jugendmannschaften sowie die Öffentlichkeitsarbeit
im Juniorenbereich, fahre
mit zu Europameisterschaften, schieße Bilder und
schreib Berichte.

Auf seinem Stundenplan
steht außerdem der Besuch
von heimischen Schulen.
Dort leitet der leidenschaftliche Frisbee-Spieler ein paar
Stunden den Sportunterricht

und wirbt neue „Scheibenspieler“ an.
Die Gesamtschule Kamen
entpuppte sich in dieser Hinsicht als wahrer Glückstreffer. Kikul konnte nicht nur
eine Frisbee-AG in den Mittagspausen einrichten, er
stieß auch auf Rebecca Reimann und Henri Heintze,
zwei große Ultimate-Talente,
wie sich später herausstellen
sollte.
Der 15-jährige Henri belegte in diesem Sommer mit der
U17-Nationalmannschaft bei
der Europameisterschaft im
belgischen Gent den beachtlichen dritten Platz. Rebecca
räumte mit der weiblichen
U17 - trotz großer Konkurrenz aus Österreich und den
Niederlanden - sogar den
EM-Titel ab. Doch ein anderer Erfolg ihrer jungen, dreijährigen Karriere bringt die
16-Jährige regelrecht ins
Schwärmen. Sie gewann dieses Jahr den Phillis-Award ein Preis für Ultimate-Spieler
im Alter von 14 bis 18 Jahren - und trainierte zehn Tage unter professionellen Bedingungen in einem Trainingscamp in Boston. „Das
war eine richtig tolle Erfahrung, die ich gerne wiederholen möchte.“

Daria Peters, Henri Heintze und Rebecca Reimann (v.l.) waren mit ihren Nationalteams in diesem
Sommer höchst erfolgreich.
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Sieben Spieler pro Team
passen sich auf der Hälfte
eines Fußballplatzes einen Frisbee zu. Fängt ein
Spieler sie in der Endzone, gibt es einen Punkt.
Die Spielzeit beträgt je
nach Punktestand zwischen 80 und 160 Minuten.

Diesen Traum möchte sich
auch Daria Peters, die dritte
Nationalspielerin aus dem
Hause des TV`s, in naher Zukunft erfüllen. Sie wurde an
Rebeccas Seite Europameisterin und wirft im Gegensatz
zu ihrer Teamkameradin- die
sich nun in der U20-Auswahl
festspielen will - noch zwei
weitere Jahre die „Scheibe“
für die U17.
Das 14-jährige Talent aus
Dortmund ist über ihre Eltern, zum Ultimate gekommen. Sie trainiert fünf bis
sechs mal die Woche in Dortmund und beim TV. Montags, mittwochs und sonntags steckt sie in einem der
knallorangenen oder grünen
Trikots der Südkamener und
wirbelt mit den anderen Frisbee-Begeisterten auf dem
Platz im Hemsack oder in
der Gesamtschulhalle.

Trainiert wird neben dem
Werfen der Frisbee vor allem
die Fitness der 30 Aktiven
Vereinsmitglieder.
Das
schweißtreibende
Lauftraining hat sich in diesem Jahr
auch auf regionaler Ebene
schon bezahlt gemacht. So
konnte das mit Nationalspielern gespickte U17-Mixed-Team den zweiten Platz beiden Westdeutschen Meisterschaften feiern. Die jüngere,
ebenfalls gemischte U14
schaffte trotz der vielen Neuen und Unerfahrenen noch
den Schritt aufs Treppchen
und wurde Dritter. Im November, wenn die Mixed-DM
der Erwachsenen ansteht,
hat die Elterngeneration des
Clubs die Chance das höchst
erfolgreiche Jahr des TV Südkamens mit einer guten Platzierung abzurunden.

Während am Freitag die
Spitzendressurreiterin
de
Massener,
Marion
Wie
busch, noch selbst sehr er
folgreich war, gehörte sie
gestern zur Turnierorganisa
tion. Schon früh morgens
startete die erste Prüfung im
Viereck mit dem Sieg von
Elena Landolfi auf Be Happy
SB. Mit zunehmender Zei
füllte sich die Tribüne mi
fachkundigem und interes
siertem Publikum. Mit ei
nem sehr guten sechsten
Platz in der Prüfung Kl
M/M 1, konnte Ruth Zande
auf Lanciano57 vom ZRFV
Schwerte und der Note 7.20
aufwarten. Die gleiche Plat
zierung errang Anna-Lena
Ulrich (RFV Massener Hei
de) auf Christ4 in der nach
folgenden Prüfung der Kl
A*/RA1- zu 2. In diesem
Wettbewerb war Lara Mirs
harifi (RFV Hengsen-Opher
dicke) mit Pia-Lotta6 noch
etwas besser und landete

Anna-Lena Ulrich (RFV Massen
sechsten Platz in ihrer Prüfung

Unerwar

Handball-Verbandsliga: HC
TuRa Bergkamen - TV Halin
gen 25:27 (12:10). Eine über
raschende Heimniederlage
kassierten die TuRa-Männe
im Spiel gegen den Drittletz
ten der Tabelle. Sah es bis
zur Pause noch nach einem
Erfolg aus, drehte sich im
zweiten
Durchgang
das

Handball-Oberliga, Frauen
HC TuRa Bergkamen - Vor
wärts
Wettringen
31:23
(17:14). In der ersten Halb
zeit war es ein offenes und
knappes Spiel. Erst kurz vo
dem Seitenwechsel gelang es
TuRa, sich etwas abzuset
zen. Doch nach Wiederan
pfiff war der Gast weiterhin
in Schlagdistanz. Romina Ja
ckenkrol gab mit ihrem To
zum 22:19 das Signal, das
Tempo zu erhöhen. Dies ge
lang, und am Ende sprang
ein ungefährdeter Heimsieg
dabei heraus.

