
stiegsspielen gegen den Meister der
Kreisliga A1, dem SV Serkenrode
(3:1, 2:0) und damit der erneute
Sprung in die Bezirksliga. Auch die
beiden Duelle gegen Serkenrode
wurden vor fast 1000 Zuschauern
ausgetragen. Torjäger Patrick
Stamm wurde mit sagenhaften 36
Treffern Torschützenkönig. Unnöti-
gerweise stieg die Mannschaft nur
ein Jahr später wieder ab.

Bezirksliga-Aufstieg 2012/13
Beim SC Drolshagen lief es in der
Saison 2012/13 von Beginn an wie
am „Schnürchen“. Bereits zurWin-
terpause hatte die Elf von Markus
Niklas ein komfortables Acht-
Punkte-Polster auf die Konkurrenz
aus Altenhof und Rüblinghausen
herausgeschossen. Auch nach dem
Jahreswechsel blieb die Elf stets fo-
kussiert und wurde bereits fünf

Spieltage vor Saisonende im Heim-
spiel gegenSerkenrodeMeister –78
Punkte, 25 Siege und nur zwei Nie-
derlagen, 112:35 Tore und 16 Punk-
te Vorsprung auf den FC Altenhof.
MarkusNiklas verließ den SC nach
zwei erfolgreichen Jahren.

Burgmann schafft die Krönung
Gespickt mit zahlreichen Eigenge-
wächsen gelang der 1. Herren-
mannschaft in der Spielzeit
2018/19 der größte Erfolg der Ver-
einsgeschichte. Unter dem neuen
TrainerHolger Burgmann – er hatte
zu Saisonbeginn Matthias Würde
als Chefcoach abgelöst – wurde die
Mannschaft sensationell Meister
der Bezirksliga 5 und schaffte somit
erstmals in der 57-jährigen Vereins-
geschichte und als erste Mann-
schaft aus demStadtgebiet denAuf-
stieg in die Landesliga. mewa

DJK Bonzel
tagt unter
freiemHimmel
Bonzel. Die DJK Sportfreunde Bon-
zel laden zur Mitgliederversamm-
lung am kommenden Samstag, 5.
Juni ab 18.30Uhr auf die Sportanla-
ge ein. Die Mitgliederversammlung
wird als Außenveranstaltung unter
Beachtung der dann bestehenden
Hygiene- und Abstandsregelungen
(Mund-Nasen-Schutz!) durchge-
führt. Alle Vereinsmitglieder sind
zurTeilnahmeanderMitgliederver-
sammlungherzlich eingeladen.Das
gemütliche Beisammensein im An-
schluss an die Mitgliederversamm-
lungkann indiesem Jahrpandemie-
bedingt leider nicht stattfinden, wie
der Vorstand mitteilte.

TuS Ferndorf
ist Mannschaft
der Stunde
Handballer siegen zum
vierten Mal in Folge
Von Meinolf Wagner

Ferndorf. Der TuS Ferndorf stellte
einmal mehr unter Beweis, dass es
momentan so richtig gut läuft. Mit
vier Siegen in Folge ist der Hand-
ball-Zweitbundesligist um den
neunfachenTorschützenMattisMi-
chel die Mannschaft der Stunde.
Diesmal gewann er beimHCElb-

florenz Dresden mit 32:30 (16:15)
und ist dem Ziel Klassenerhalt
einen großen Schritt näher gekom-
men.
Überragender Akteur auf Seiten

derGäste warwieder einmalMattis
Michel, der neun seiner zehnWurf-
versuche im gegnerischen Tor
unterbringen konnte. Im ersten
Spielabschnitt begegneten sich bei-
de Teams auf Augenhöhe, mal lag
Ferndorf vorn,mal dieHausherren -
keineMannschaft konnte sich auch
nur ansatzweise absetzen.
NachdemSeitenwechsel bot sich

bis zur 50. Minute ein sehr ähnli-
ches Bild. Beim zwischenzeitlichen
24:25 war der Ausgang der Partie
völlig offen. In den folgendenMinu-
ten sollte denGästen dann aber der
entscheidende Zwischenspurt ge-
lingen. Durch einen 4:1-Lauf der
Norsiegerländer war beim 25:29
(54.) die Vorentscheidung gefallen.
Elbflorenz stemmte sich gegen die
Heimniederlage, konnte am Ende
aber nur noch verkürzen.

Hochdramatische Schlussphase
In einer hochdramatischen
Schlussphase verfügte der TuS
Ferndorf nicht nur über die größe-
ren Kraftreserven, sondern auch
auchwie inden letztenSpielenüber
eine starke pschyische Stabilität.
Von einem großen Selbstbewusst-
sein ausgestattet brachte Mattis Mi-
chel 63 Sekunden vor Schluss die
letzten beiden Treffer zum 32:30-
Auswärtssieg im Tor der Hausher-
renunter. „Heutehabenwir sechzig
Minuten stabil gespielt“, freute sich
der Ferndorfer Coach Robert An-
dersson, „dieMannschaft hat in die-
ser Begegnung Mut und Selbstbe-
wusstsein ausgestrahlt.“
Ferndorf: Durica (2 Paraden),

Hottgenroth (5 Paraden); Eres (1),
Sario (1), Faulenbach (3), Matzken
(2), L. Schneider (2), Klasmann, M.
Michel (9/3), Pechy, L. Michel, J.
Schneider (5), Bornemann (6), Rü-
diger, Koloper, Rink (3).

KSB Olpe startet
im Juni Kurs
„Mentaltraining“
Kreis Olpe. Einen Kurs „Mentalcoa-
ching“ mit 15 Lerneinheiten bietet
der Kreissportbund Olpe an. Der
läuft digital am18., 19. und 20. Juni.
Vermittelt werden praxisorientier-
tes Führen und (Mental)- Coachen
von Sportgruppen und -Teams. Wie
gelingt es einem Gruppenleiter, ein
positives Sozialklima zu erzeugen,
unter Berücksichtigung der menta-
len Aspekte.

i
Infos unter 02761/94298-00,
Mail: info@ksb-olpe.org

Der Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga 1981 ist nach Platz vier und Platz zwei der fast logische Höhepunkt einer stetigen Aufwärtsentwicklung, die sich
beim SC Drolshagen in jenen Jahren vollzieht. FOTO: PRIVAT

Drolshagener Aufstieg mit Ansage
Sprung in die Fußball-Bezirksliga vor genau 40 Jahren ist Höhepunkt einer stetigen
Entwicklung. Elf von Trainer Semrau erntet Lohn für eine intensive Nachwuchsarbeit
Von Meinolf Wagner

Drolshagen. Es war imMai 1981, als
die Fußballer des SC Drolshagen
mit dem Aufstieg in die Fußball-Be-
zirksliga den bis dahin größten Er-
folg ihrer Vereinsgeschichte ge-
schrieben haben.
Nach Platz vier und Platz zwei

war dies vor 40 Jahren der fast logi-
sche Höhepunkt einer stetigen Auf-
wärtsentwicklung. Und er war eine
logische Folge der intensivenNach-
wuchsarbeit vornehmlich durch
den leider zu früh verstorbenen Ju-
gendleiter Konrad Pompetzki.

Arbeiter und Techniker
Der Architekt des Drolshagener
Fußball-Wunders war der Bergneu-
städter Horst Semrau, ein höflicher
und freundlicherMensch.Erwirkte
inunseremGespräch ruhig und sor-
tiert, aber die Erinnerungen an die-
sen Aufstieg sind absolut präsent
undvon ihminzweiAlbenverinner-
licht. DieMixtur hat gepasst. Es gab
die Arbeiter, aber auch die Techni-
ker auf dem Aschenplatz am Sport-
platz Buscheid. „Ich bin dem SC
Drolshagen sowie meinen Arbeits-
kollegen Gerhard Reuber, Hajo
Berg und Dieter Schürholz sehr
dankbar. Sie haben mir den Wech-
sel vom Oberbergischen in den
Kreis Olpe schmackhaft gemacht
und mir auch das notwendige Ver-

trauen bei meinem Einstieg als jun-
gen Spielertrainer gegeben“, erin-
nerte sich Horst Semerau, „Willi
Schürholz, unser Fußball-Obmann,
hatte immer ein offenes Ohr für das
Team und die Neuen. Dafür konnte
man nicht dankbar genug sein.“
Es hat sich für beide Seiten ge-

lohnt, denn damals war der Drols-
hagener Fußball noch nicht in aller
Munde. Semraus Aufgabe bestand
darin, die talentierten Nachwuchs-
kräfte einzubauen, aber auch die er-
fahrenen Kräfte hinter sich zu ha-
ben. Semrau: „Man kann als neuer
Trainer in wenigen Wochen alles

verändern. Aber hier war der Weg
der kleinen Schritte angesagt und
die Jungs bei einem solchenProzess
mitzunehmen. Für mich beste Vo-
raussetzungbeimeiner erstenStelle
als Spielertrainer.“
Den Aufstieg bezeichnete Sem-

rau als „unfassbar und atemberau-
bend“. Aber er sagt auch: „Es war
ein Fehler, nach demAufstieg zu ge-
hen. Sicherlich hätte auch noch in
der Fußball-Bezirksliga auf dem
Platz helfen können“, ist sich Horst
Semrau heute noch ziemlich sicher.
Richtig spannendwurde es in der

Schlussphase der Meisterschaft.
Wegen des Umbaues des Sportplat-
zes amBuscheidmussten dieDrols-
hagener überwiegend beim Nach-
barn TuSBelmicke ihreHeimspiele
austragen. Alles geriet noch ins
Wanken, als die Mannschaft dem
Nachbarn und Stadtrivalen FC
Schreibershof vor einer großen Zu-

schauerkulisse mit 1:2 unterlag.
Doch dann schüttelten sie sich ein-
mal ganz kurz und machten mit
einem 3:0-Auswärtssieg bei Ein-
tracht Kleusheim den Einzug in die
Relegationsspiele um den Aufstieg
gegen die SG Finnentrop/Bame-
nohl perfekt. Zu jener Zeit konnte
nur ein Team aus demKreisOlpe in
die Bezirksliga aufsteigen.

Kurios: Aufstiegsspiel fällt aus
Und dann kam das Kuriosum: Das
vorgesehene Entscheidungsspiel
um den Aufstieg zwischen SG Fin-
nentrop/Bamenohl und SC Drols-
hagen fand nicht statt. Leo Sti-
ckeler, der damalige Vorsitzende
des Fußballkreises Olpe, hatte es
einmalmehr durchgesetzt, dass bei-
deMeister der zweigeteiltenKreisli-
ga aufsteigen konnten. „Als uns das
Willi Schürholz verkündete, gab es
kein Halten mehr“, so der Blick in
den sportlichen Rückspiegel. Rich-
tig rund ging es im Vereinslokal
„Zum deutschen Kaiser“. Gastwirt
Hans Schürholz ließ es mit der
Mannschaft richtig krachen. „Zu
dieser Zeit war der Männergesang-
verein beim Meistersingen sehr er-
folgreich. Deshalb gab es anschlie-
ßend eine Doppelfeier auf dem
Markplatz“, erklärte Clemens Wig-
ger, Spielführer der Mannschaft.

Wiedersehen im Herbst
Was heute unvorstellbar wäre: „Es
gab für die Spieler keinerlei finan-
zielle Zuwendungen“, bekräftigte
ClemensWigger, „in unsererMann-
schaft war es nicht denkbar, dass
GeldüberoderunterdemTischden
Besitzer wechselte“.
Vierzig Jahre später treffen sich

die Fußballer mit Kind und Kegel,
um Erinnerungen und Anektoten
wieder aufzufrischen. „Die Einla-
dungen sind verschickt“, weiß Cle-
mens Wigger der Initator des Klas-
sentreffens zu berichten, „alle, die
gesund sind und laufen können,
werden dabei sein. Vorgesehen ist
die Feier auf Grund der Corona-
Pandemie für den Herbst.

Aufstiegsmannschaft des SC Drolshagen 1980/81

n Tor:Wendelin Lütticke, Wolf-
gang Lütticke; Feld: Rainer Bock,
Stefan Clemens, Hans Stahl,
Horst Jeck, Joachim Stachel-
scheid, Harald Linder, Uli Nissel,
Thomas Hilchenbach, Andreas
Birkel, Karl-Josef Zeppenfeld,
Karl-Heinz Hilchenbach, Chris-

toph Thelen, Clemens Wigger (Ka-
pitän), Gerdi Wycisk, Manfred
Wolf, Michael Wilmes, Stefan
Wigger, Klaus Jalten.

n Trainer: Horst Semrau, Fußball-
Obmann:Willi Schürholz. Betreu-
er: Burkard Schürholz

„Es war ein Fehler,
nach dem Aufstieg

zu gehen. “
Horst Semrau,Meistertrainer 1980/81

beim SC Drolshagen

Oliver Kalisch doppelt erfolgreich
Trainer schafft Kunststück mit dem SC Drolshagen 2001 und 2008

Der SC Drolshagen kann Aufstieg.
Er schaffte nach 1981 drei Mal die
Bezirksliga-Rückkehr, ehe er 2019
unter Holger Burgmann zum größ-
ten Schlag ausholte: Den Landesli-
ga-Aufstieg.
In der Saison 2000/01 kehrte der

SCDrolshagennach17 JahrenAbs-
tinenz unter der Leitung des neuen
Trainers Oliver Kalisch in die Be-
zirksligazurück.Dieshättenvorder
Saison die kühnsten Optimisten
nicht für möglich gehalten.
Der nächste Bezirksliga-Aufstieg

datiert aus der Saison 2007/08.
Wieder war Oliver Kalisch mit Co-
Trainer Manuel Fernholz verant-
wortlich. Vorausgegangen war die
Meisterschaft in der Kreisliga A2 –
am letzten Spieltag gewann man
beim direkten Verfolger SV Hillmi-
cke vor 1200 Zuschauern mit 3:1.
Es folgten zwei Siege in den Auf-

Clemens Wigger, Kapitän 1980 /81
(links), und Horst Semrau. MEWA

Fünf Tore für Ferndorf: Julian
Schneider. FOTO: MEWA

Neues Angebot:
Walking beim
SV Rahrbachtal
Rahrbachtal. Die Freizeit- und Brei-
tensportabteilung des SV Rahr-
bachtal möchte ihr Kurs-Angebot
gerne erweitern. In Planung ist dies-
mal eine neue Nordic Walking /
Walking Gruppe für Männer Ü50
.Als „festen Termin“ ist an freitags
gegen 17 oder 18 Uhr gedacht.
Sofern sich genügend Interessen-

ten für dieses neue Sportangebot
finden, würde dies aber nochmals
mit den Betroffenen besprochen.
Falls das Interesse geweckt wurde,
wird um eine kurze E-Mail gebeten
Es sei vielleicht noch erwähnt,

dass hierfür keineMitgliedschaft im
SV Rahrbachtal notwendig ist.
Außerdem wird Interessierten, die
die 50 noch nicht erreicht haben,
natürlich keineAbsage erteilt. Jeder
ist bei uns willkommen. Wie am
Gruppen-Namen zu erkennen ist,
sind auch Nordic Walking Stöcke
keine Voraussetzung.

i
E-Mail mit Vor- und Nachnamen
an folgende Adresse erbeten:

nordicwalking@sv-rahrbachtal.de.

Michael Volmer
übernimmt
Fußball: Neuer Trainer
der L.O.K.-Zweiten
Oberveischede. Der Trainerposten
der 2. Seniorenfußball-Mannschaft
der SG Lütringhausen-Obervei-
schede-Kleusheim(L.O.K.)wirdmit
Beginn der kommenden Spielzeit
neu besetzt. Der bisherige B-Jugend
Trainer, Michael Volmer, tritt in die
Fußstapfen des bisherigen Amtsin-
haber, Christian Michler, welcher
der SG L.O.K. ab Sommer aus be-
ruflichen und zeitlichen Gründen
nichtmehr zurVerfügung steht.Das
teilte Sebastian Kreiser, Sportlicher
Leiter, mit.

Stark mit der SG verwurzelt
Der neue Trainer ist bereits seit eini-
gen Jahren starkmit der SGverwur-
zelt underlangte 2018dieC-Lizenz.
Er führte die B-Jugend in den letz-
ten Jahren erfolgreich in derKreisli-
ga A und der Bezirksliga. Volmer,
der sich auf die neue Herausforde-
rung im Seniorenbereich freut,
strebt mit der Mannschaft einen
Platz im oberen Tabellenbereich an

Sebastian Kreiser, Christian Mich-
ler, Michael Volmer (v. l.). LOK
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