
Uwe Plonka war die „faire Rege-
lung“ der Hauptgrund, warumman
soschnell zueinerEntscheidungge-
lang. „Es hat auch niemand rechtli-
che Schritte gegen uns eingeleitet“,
sagt Plonka. Die Bearbeitung der
Wildcard-Anträge sei zwar ein gro-
ßerAufwand für denVerband gewe-
sen, doch dieser habe sich gelohnt.

Antrag abgelehnt
Ein Dorn im Auge war dem WBV
nur die Fülle an Anträgen, die gar
nicht erst hätte eingehen dürfen.

Der Verband wies explizit darauf
hin, dass nur diejenige Mannschaft
eine Wildcard beanspruchen darf,
die auch rechnerisch noch aufstei-
gen konnte. „Leider haben das alle
nicht so ganz verstanden“, sagt
Plonka und kann sich ein Schmun-
zeln nicht verkneifen. „Manche
dachten, dass der Erstplatzierte aus
ihrer Liga ja so dominant war, dass
dieser vielleicht gar nicht zählte. So
kam es, dass der ein oder andere
Viert- und Fünftplatzierte einenAn-
trag bei uns einreichte.“ db

AM RANDE

Von
Dominik Brendel

„D ie Corona-Pandemie hat
die Fitnessroutine der
Deutschen stark verän-

dert“ – diese Meldung des Münch-
ner Fitness-Unternehmens „Freele-
tics“ erreichte uns gestern. Einer
eigens durchgeführten Studie zu-
folge sei den Menschen klarer ge-
worden, dass sich körperliche Be-
wegung positiv auf die mentale
Gesundheit auswirke. „Zum einen
werden durch Sport Glückshormo-
ne ausgeschüttet, zum anderen
belohnt einen der Sport durch ein
Erfolgserlebnis“, heißt es. Sportli-
che Betätigung schaffe Ordnung
im Kopf und das Training sei gera-
de in unsicheren Zeiten eine Kons-
tante im Leben. Corona habe die
Trainingsroutine vieler Menschen
zum Positiven verändert.
Ob diese Veränderung auch

nachhaltig ist, also Bestand hat,
wenn Corona mal Schnee von ges-
tern ist, bleibt abzuwarten. Wie
wichtig körperliche und geistige
Fitness ist, sollte nicht erst durch
die Ausbreitung einer Pandemie
klar werden...

Die neue
Fitnessroutine

KOMPAKT

Junge Adler testen in
Ahlen und Paderborn
Hagen. Die B-Junioren des SSV Ha-
gen nehmen sich für die nächste
Saison in der Kreisliga A viel vor.
Unter dem neuen Trainer Alex Ber-
ges, der bislang die A-Jugend
coachte, wollen die jungen Adler
oben angreifen. Und zu den Zielen
passt auch der bisherige Vorberei-
tungsplan: Am 25. Juli testen die
SSVer bei Rot-Weiss Ahlen und nur
einen Tag später steht ein Freund-
schaftsspiel beim SC Paderborn
an. Laut Berges sollen weitere
Tests gegen Talentschmieden wie
Fortuna Düsseldorf, Rot Weiss Es-
sen, FSV Frankfurt oder MSV Duis-
burg absolviert werden.

„Es freut mich, dass
unsere alte Heimat
deine neue ist – wir

können für die
nächste Saison vier
Punkte einplanen.“

Lukas Kister, Handballer von
Drittligist Eintracht Hagen, in einer

Facebook-Videobotschaft an Tim Brand,
der nach Minden wechselt.

Beide spielten bereits für Minden.
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Markus Scheller
übernimmt
Trainerposten

Hagen. Basketball-
Oberligist TSV Ha-
gen 1860 hat einen
neuen Mann an der
Seitenlinie: Markus
Scheller übernimmt
zur Saison 2020/21
den Trainerposten
der ersten Herren-

Mannschaft. Scheller coachte zu-
letzt die zweite Mannschaft sowie
die U12 der Altenhagener. Wie
unsere Zeitung berichtete, suchte
der TSV einen neuen Coach, weil
Stefan Schulte-Bausenhagen be-
rufsbedingt kürzer tritt.
Der TSVabsolvierte eine überaus

erfolgreiche Saison in der dritt-
höchsten Spielklasse Nordrhein-
Westfalens, landete auf Rang zwei
hinter der mit Importspielern ge-
spickten Mannschaft des TVO Big-
gesee.DieAltenhagenerhätteneine
Wildcard für die 2. Regionalliga be-
antragen können, entschieden sich
jedoch dagegen.
Zudem teilte die TSV-Basketball-

abteilung gestern mit, dass die all-
jährliche Saisoneröffnung am 20.
September stattfinden soll. db

Markus
Scheller

Die Tücken der Saisonplanung
Viele Basketball-Teams starten erst im November in die Spielzeit 2020/21. Präsident
Uwe Plonka gibt Einblicke in die Strategie des Westdeutschen Basketball-Verbands

BG-Aufbauspieler Sören Fritze (links) zieht gegen Haspes Luca Bambullis, Tyson Kanseyo und Emil Loch (von links) zum Korb. Ein Hagener Derby wird
es in der nächsten Erstregionalliga-Saison aber nicht geben. Haspe ist abgestiegen. FOTO: AXEL GAISER

Von Dominik Brendel

Hagen. 420 Vereine, 45.000 Sportle-
rinnen und Sportler: Diese Zahlen
verdeutlichen, wie groß das Ein-
zugsgebiet des Westdeutschen Bas-
ketball-Verbands (WBV) ist. Und sie
verdeutlichen auch, welchen Auf-
wand derzeit der Hagener WBV-
Präsident Uwe Plonka und seine
Mitarbeiter haben. In Zeiten, in
denen der Kontaktsport langsam
wieder zur Normalität zurückfin-
det, haben die Basketballer viele
Fragen. Uwe Plonka hat zwar keine
Glaskugel – aber er kann Einblicke
in die konkreten Planungen des
Verbands geben.

Die Saison
Am Wochenende vom 25. bis 27.
September sollen zunächst die Bas-
ketballer der 1. Regionalliga in die
Saison starten. „Die endgültige Ent-
scheidung darüber wird auf einer
Konferenz am 11. August getrof-
fen“, sagt Uwe Plonka. Erst gut
einen Monaten später, und zwar ab
dem 26. Oktober, geht es für alle Li-
gen darunter mit einer Sollstärke
von zwölf Teams los. Staffeln mit
mehr Mannschaften sowie alle Ju-
gendklassen sollen ab dem 9. No-
vember beginnen.
Eigentlichwäre der Start für viele

Teams schonAnfang September ge-
wesen, doch die Durchführbarkeit
des Spielbetriebs zu diesem frühen
Zeitpunkt sei unrealistisch, soPlon-
ka.Hauptgrund:Bislangdürfennur
zehn Personen gleichzeitig in eine
Sporthalle. Fünf-gegen-fünf kann

man also spielen, aber ohne Aus-
wechselspieler, Schiedsrichter und
Kampfgericht kann kein Meister-
schaftsspiel bestritten werden. Erst
wennmehrMenschen proHalle er-
laubt sind, kann der Spielbetrieb
losgehen. „Wirmüssennatürlich die
Entscheidungen der Politik und die
behördlichen Maßnahmen abwar-
ten“, sagt Uwe Plonka.
Enden soll die Spielzeit im West-

deutschen Basketball-Verband En-
de Mai 2021. Wer also erst im No-
vember startet, kann eine „norma-
le“ Saison spielen. Sollte dieses Sze-
nario jedoch nicht möglich sein,
wird der Saisonbeginn auf Januar
2021 verschoben. „In diesem Fall
ließe sich nur eine Hinrunde spie-
len“, sagt Uwe Plonka. Ausschlie-
ßenkönnemandasnicht. „Was jetzt
inGüterslohpassiert ist, kann jeder-
zeit wieder auftreten. Ich glaube,
wir haben nach den Sommerferien
etwas mehr Klarheit. Ich bin ge-
spannt, wie sich die Fallzahlen bis
dahin entwickeln werden“, sagt der
WBV-Präsident.

Der Verband entwickelt aktuell
ein Hygienekonzept für die kom-
mende Saison, aber Vorrang haben
immer die Bestimmungen der Ge-
sundheitsbehörden.Unddann ist es
an den Vereinen und Mannschaf-
ten, die Vorgaben einzuhalten.
„Eins ist klar“, mahnt Uwe Plonka,
„sobald eine Mannschaft mit dem
Virus infiziert ist, wird sie nicht
mehr am Spielbetrieb teilnehmen.
Und das wiederum hat Folgen für
die ganze Liga.“

Die Zuschauer
Das Thema Zuschauer beschäftigt
vor allem die Basketball-Regionalli-
gisten. Spiele der BG Hagen besu-
chen zwischen 200 und 300 Fans
pro Partie. Bei einem spannenden
Derby oder einer Spitzenpartiewer-
den es auch mal deutlich mehr.
„Man kann einen Besuch unseres
Spiels mit einem Restaurantbesuch
vergleichen“, sieht Kosta Filippou,
Trainer und Sportlicher Leiter der
BG, keine Probleme hinsichtlich
Einhaltung von Abstands- und Hy-
gienevorgaben bei Heimspielen in
Eilpe. „JegrößerdieHalledestobes-
ser“, weißWBV-Chef Plonka. „Aber
zurzeit ist die Vorgabe der Politik
ebennoch:maximal100Zuschauer
im Innenraum der Halle.“
Solltediesnichtgeändertwerden,

würden der BG mindestens die
Hälfte an Zuschauereinnahmen
wegbrechen. Hilfe vom Staat gibt es
in diesem Fall nur für Klubs der ers-
ten und zweiten Liga. Plonka: „Re-
gionalligisten werden in den Ama-
teurbereich eingeordnet.“

Die Schiedsrichter
In der Regel pfeifen Schiedsrichter
am Wochenende mehrere Spiele
hintereinander. Und das in selber
Halle. Angesichts der aktuell gülti-
gen Hygienevorschriften erscheint
das unmöglich, denn sollte ein Offi-
zieller mit dem Coronavirus infi-
ziert sein, könnte er gleich mehrere
Teams anstecken. Außerdem, so
Plonka, müsse man abwarten, ob
sich nicht Schiedsrichter wegen der
Pandemie vorderSaisonabmelden.
„Wir werdenmehr Spiele sehen, die
von lediglich einem Schiedsrichter
geleitet werden“, weiß Plonka. Zu-
dem müssen Schiris vor jeder Sai-
son einen Lehrgang ablegen. Auch
das stockt wegen der Coronakrise.

Die Hallen
Lange warteten die Basketballer,
dass die Hallen wieder öffneten,
doch in den Sommerferien sind die
Spielstätten größtenteils geschlos-
sen. Der Stadt Hagen fehlt schlicht
das Personal, um einen regulären
Betrieb zu gewährleisten. „Um ehr-
lich zu sein, hätte ich mir vom Ser-
vicezentrum Sport mehr Entgegen-
kommen gewünscht“, sagt Plonka,
der 2. Vorsitzender bei seinem Hei-
matverein SVHaspe 70 ist.
Er habe bereits Gesundheitsmi-

nister Spahn, Schulministerin Ge-
bauer und Sportstaatssekretärin
Andrea Milz mit der dringenden
Bitte angeschrieben, die Hallen in
Westfalen offen zu halten. „Ich be-
fürchte, dass viele Kinder vom Bas-
ketball abwandern und sich andere
Sportarten suchen, wenn die Be-
schränkungen so bestehen bleiben.
Und das wollen wir natürlich
nicht“, sorgt sichPlonka.Er fordert:
Wenigstens in denHerbstferien sol-
len die Hallen zu regulären Zeiten
geöffnet haben. Und die Beschrän-
kung der Personenzahl solle sich
auchnach derHallengröße richten.

Testspiele an
Wochenenden
erlaubt
Krisenstab revidiert
Entscheidung des SZS
Hagen. Hagens Vereinsfußballer
können aufatmen: Testspiele auf
städtischen Sportplätzen dürfen in
Kürze auch wieder am Wochenen-
deabsolviertwerden.Dasentschied
der Krisenstab der Stadt Hagen in
einer Sitzung amDonnerstag.
Das Servicezentrum Sport (SZS)

hatte den heimischen Sportverei-
nen vor Beginn der Sommerferien
zunächst mitgeteilt, dass Testspiele
nurmontagsbis freitags veranstaltet
werden dürfen. Am Wochenende
sollten die Sportstätten geschlossen
bleiben, weil nicht genügend städti-
sches Personal zur Verfügung stün-
de. Diese Entscheidung kritisierten
viele Fußballvereine scharf. Die Be-
gründung: Um sich gut auf die an-
stehende Saison vorbereiten zu
können, müsse man Testspiele
durchführen.DieRegelungdesSZS
traf besonders die SpVg Hagen 11,
deren erste Mannschaft am 15. Au-
gust im Westfalenpokal-Halbfinale
spielen wird. Doch nun die Wende:
Die Fußballvereine gaben nicht auf,
wendeten sich zum Teil direkt an
Oberbürgermeister Erik O. Schulz,
der sich zurzeit im Urlaub befindet.
Das Thema kam auf die Tagesord-
nung des Krisenstabs – und dieser
revidierte die umstritteneRegelung.
Den detaillierten Ablauf der Test-

spiele wird das SZS mit den Ver-
einen absprechen, heißt es seitens
der Stadt. Dieser wird sich an den
Bedingungen vor der Corona-Pan-
demie orientieren, die unter ande-
rem vorsahen, dass sogenannte
„Freundschaftsspieltage“ einge-
richtetwerden, andenendannmeh-
rere Partien hintereinander durch-
geführt werden. db

„Sobald eine
Mannschaft

mit dem Virus
infiziert ist, wird

sie nicht mehr
am Spielbetrieb

teilnehmen.“
Uwe Plonka,
WBV-Präsident

Testspiele, hier zwischen Hagen 11
und Hohenlimburg 10, sind an Wo-
chenenden wieder möglich. FOTO: MK

„Wir freuen uns,
wenn du uns mal

besuchst, dann lade
ich dich auf ein Mäd-

chengetränk ein.“
Jan-Lars Gaubatz, Eintracht-Handbal-
ler, per Videobotschaft an Tom Bergner,

der zum Bergischen HC wechselt

Wildcard-Verfahren bewährt sich
„Faire Regelung“ des Verbands beugt rechtlichen Schwierigkeiten vor

Im Gegensatz zum Fußball- und
Leichtathletik-Verband Westfalen
(FLVW) hatte der Westdeutsche
Basketball-Verband (WBV) zügig
die Spielzeit 2019/20 abgebrochen.
Um keine Mannschaft zu benach-
teiligten, vergab der WBV soge-
nannte Wildcards. Basketball-
teams, die nicht auf einem Auf-
stiegsrang standen, aber noch eine
gute rechnerische Chance hatten,
eine Klasse höher zu gehen, konn-
ten eine beantragen.
Aus Sicht von WBV-Präsident

Der Hagener Uwe Plonka ist Präsi-
dent des WBV. FOTO: WBV

PHAPFREITAG | 10. JULI 2020

BHEIMATSPORT


