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Fußball-Westfalenligist FC Len-
nestadt musste sich beim Bezirksli-
gisten RW Lennestadt trotz einer
frühen 1:0-Führung durch einen
Foulelfmeter vonFlorianFriedrichs
(5.) mit einem 1:1 zufrieden geben.
Berham Rahmani verletzt
Den Ausgleich für die Gastgeber

erzielte Arber Recica nach einer
Ecke aus dem Gewühl heraus (41.)
Bitter für den FCL: Neuzugang Be-
rham Rahmani musste 20 Minuten
nach seiner Einwechslung (52.) we-
gen einer Knieverletzung wieder
das Spielfeld verlassen. Dawid Ja-

Jannik Freund, Torwart von RW
Hünsborn. FOTO: LOTHAR LINKE

KOMMENTAR

Lothar Linke
zum
SC Drolshagen

Spätestens auf den zweiten
Blick fiel das Ding ins Auge:

Die Anzeigentafel. Sie hing noch
nicht dort, wo sie einmal hängen
soll. Aber sie lag im SCD-Treff, im
Klubhaus des SC Drolshagen.
Ein Detail nur, aber ein weiteres

Symbol dafür, dass der Klub vom
Buscheid zu denen gehört, die be-
strebt sind, sich immer weiterzu-
entwickeln. Sowohl in der Infra-
struktur - LED-Leuchten gibt es
nun außerdem - als auch sportlich.
Beide Bereiche haben eines ge-

meinsam. Kleine Schritte. Hauruck
ist nicht. Der Weg in die Landesli-
ga begann 2013. Da stieg die
Mannschaft in die Bezirksliga auf
und holte sich dort in sechs Jahren
die Reife für den großen Wurf
2019. Auch wenn es in Drolshagen
bisher nur eine Richtung gab, die
nach oben: Holger Burgmanns Elf
hat coronabedingt noch keine vol-
le Landesligasaison gespielt. Ver-
ständlich, dass die Verantwortli-
chen, wenn sie mit höheren Ambi-
tionen in Verbindung gebracht
werden, gelassen reagieren.

Kontinuierliche
Entwicklung

KOMPAKT

FC Finnentrop spielt
in der Kreisliga HSK
Finnentrop. Nach dem Rückzug aus
der Bezirksliga machen die Fuß-
ballerinnen des FC Finnentrop in
der Saison 2021/22 in der Kreisli-
ga A Hochsauerlandkreis (HSK )
weiter. Darauf wies Engelbert
Schulte, 1. Vorsitzender des FCF,
hin. Es sei nicht so, das „Ende im
Gelände“ sei, so Schulte: „Es geht
weiter.“ Wir berichten noch.

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

„Die Anfrage der
SpVg Oberveischede

lag im letzten Jahr
schon vor. Wir sind
gerne gekommen.“

Simon Machula, Sportlicher Leiter der
SG Finnentrop/Bamenohl

SPRUCH

SERVICE

SC Drolshagen: 4+3 Neuzugänge
Fußball-Landesligist freut sich über die Verstärkungen von außerhalb, aber auch über
die Rückkehr der Dauerverletzten Theo Maiworm, Erdem Sinaci und Jan Gummersbach

Cheftrainer Holger Burgmann, Co-Trainer Patrik Flender, Torwarttrainer Erik Pawlik und Betreuer Sebastian Blank (in schwarz von links), mit den
Neuzugängen Oliver Weuste, Kaan Basargan (hinten), sowie Emre Ünver und Antonio Tuttolomondo. FOTO: LOTHAR LINKE

Von Lothar Linke

Droshagen. Eine Zeitreise in die Ver-
gangenheitwardieoffizielleSaison-
eröffnung des Fußball-Landesligis-
ten SCDrolshagen auch. DennOli-
ver Weuste trug wieder das Klee-
blatt-Trikot. Er ist nach einem ein-
jährigenGastspielbeimWestfalenli-
gisten FSV Gerlingen zurück beim
SC Drolshagen. Bei dem Verein,
denerüber Jahremaßgeblichmitge-
prägt hat. Daher dürfte für ihn jegli-
che Eingewöhnungszeit entfallen.
„MitOllihabenwir eineBomben-

Verstärkung zurückbekommen“,
sagte Trainer Holger Burgmann,
„aber dazumuss ich auch sagen: Es
spricht auch für den SC Drols-
hagen,dasserwiedergekommen ist,
denn er hat die Fähigkeiten, in der
Westfalenliga zu spielen, er hätte
auch einen Stammplatz gehabt.“
Neu im lila Trikot ist auch Kaan

Basargan, der vom FV Wiehl
kommt. Er ist ein Mittelfeldspieler
und flexibel einsetzbar. Basargan
wohnt wie Eike Pfeiffer und Ahmet
Suna inGummersbach,könntealso
mit beiden eine Fahrgemeinschaft
bilden. EmreÜnver stößt aus der A-
Jugend des SC LWL dazu, auch er
ist ein vielseitig einsetzbarer Mittel-
feldspieler. Im Angriff sieht Holger
Burgmann Antonio Tuttalomondo
aus Bergneustadt, inzwischen in

Droshagen wohnhaft.
Mindestens ebenso glücklich wie

über de Neuzugänge ist man beim
SC Drolshagen über die Come-
backs dreier Spieler, Theo Mai-
worm, Erdem Sinaci und Jan Gum-
mersbach. Aufgrund ihrer langwie-
rigen Verletzungen und weil sie in
dieser Saison überhaupt nicht ein-
greifen konnten, sind sie „gefühlte
Neuzugänge“. Sie seien „voll rege-
neriert“, stellteHogerBurgmanner-
freut fest.
Zwei sehr unterschiedliche Muj-

ni-Saisons hat der SC Drolshagen
zuletzt hingelegt. 2019/20 ging es
gegen den Abstieg, 2020/21 fand
sich die Mannschaft von Trainer
Holger Burgmann sehr gut zurecht
in der Landesliga mit vier Siegen
und drei Niederlagen.

Völlig unterschiedliche Saisons
Was bringt die Dritte? Bloß keinen
neuerlichen Abbruch. Zwar wird
der SC Drolshagen nicht als einer
der Aufstiegskandidaten gehandelt,
da werden andere Klubs genannt
als Titel-Aspiranten. Aber hier und
da hat man schon den Satz gehört:
Achtet auf die Drolshagener.
Burgmann nimmt’s gelassen hin:

„Ich denke, wir können uns selbst
schon sehr gut einschätzen. In der
zweiten Saison habenwir eindeutig
eine Weiterentwicklung der Mann-
schaft gesehen. Sie hat mit Mut ge-
spielt, hat ihren Respekt abgelegt.“

Was die Liga angeht, hält er sich
verständlicherweise zurück: „Es ist
schwierig, nachdieser langenPause
eine Prognose abzugeben. Da hat
man auch das Gefühl für die Stärke
der anderen Teams verloren. Ich
denke, Obersprockhövel wird ga-
rantiert oben mit dabei sein.“
Trotz der guten Rolle zuletzt, sei

auch in dieser Saison das Ziel zu-
nächst, dieLigazuhalten. „Aberwir
gehen mit Optimismus und gesun-
dem Selbstvertrauen an die Spiele
heran. Wir werden die Punkte ho-
len, die wir brauchen.“ Den Opti-
mismus teilt Co-Trainer Patrik Flen-
der. „Wir haben uns punktuell gut
verstärkt, wir haben gesehen, wo
wir noch Bedarf haben.“
Großwar auch die Fußballpause,

die der Drolshagener Kader hinter
sich hat. Satte acht Monate. „Dem-
entsprechend gespannt bin ich, wie
wir alle wieder reinfinden“, sagte
Holger Burgmann. Der Eindruck
sei ganz gut, „natürlichhatmanhier
und da schon gemerkt, dass lange
kein Fußball gespielt wurde. Des-
halb werden wir jetzt vier Wochen
fast nur spielen lassen, damit sie
wieder in diese Räumlichkeiten
reinkommen. Ich denke, da wir am
29.August anfangen, sollte es genug
Zeit sein, um die Mannschaft für
den Saisonstart auch fit zu ma-
chen.“

Neun Tests, unter anderem kommt ein Westfalenligist

n Testspiele des SC Drolshagen:
16. Juli 19 Uhr FC Eiserfeld (H),
20. Juli, 19.30 Uhr, VfR Rübling-
hausen (A), 24. Juli, 15 Uhr, Ger-
mania Salchendorf (H).

n 28. Juli, 19.30 Uhr, Kiersper SC

(A), 31. Juli, 15 Uhr, Borussia Drö-
schede (H). 4. August, 19.30 Uhr,
FC Altenhof (H), 7. August, 15
Uhr, FV Wiehl (H), 13. August, 18
Uhr, VfL Klafeld/Geisweid (A), 22.
August, 15 Uhr, SV Rothemühle
(H).

„Es spricht auch für
den SC Drolshagen,
dass Oliver Weuste

wieder zurück-
gekommen ist.“
Holger Burgmann, Trainer

RWHünsborn nur 0:2 gegen Oberligisten
Tim Schrage trifft für Erndtebrück, Robin Entrup bereitet Tor vor. Lennestadt-Duell endet 1:1
Hünsborn. Fußball-Landesligist Rot-
Weiß Hünsborn spielte gut mit
gegen den zwei Klasen höheren
Oberligisten TuS Erndtebrück und
verdiente sich beim 0:2 (0:0) Ap-
plaus von seinenZuschauern in der
Weberhaus-Arena. Tore von Tim
Schrage in der 35. Minute und Ke-
lebNwubani in der70.Minute stell-
ten den standesgemäßen Sieg des
Oberligist sicher.
Der Neu-Erndtebrücker Robin

Entrup zeigte eine engagierte Leis-
tung auf der Außenbahn und berei-
tete das 2:0 mit einem Freistoß vor.

worski, der erstmals als Trainer auf
der RWL-Bank saß, freute sich über
das Remis: „Ich bin definitiv zufrie-
den, vor allem, wenn man so früh
schon zurückliegt. Für das erste
Spiel nach neun Monaten gegen
einen Westfalenligisten war es
schon echt gut.“
Auch FCL-Trainer JanHütte Hüt-

temann war nicht unglücklich:
„Das war die sechste Einheit in die-
ser Woche. Dazu haben wir zehn
Mal gewechselt. Da ist es logisch,
dassmanetwasmüde indenBeinen
und im Kopf ist.“ fr/MM
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Griffel: „Den
nächsten
Schritt getan“
Olpe siegt 2:0 gegen
Finnentrop/Bamenohl
Oberveischede. Die beste Mann-
schaft der Stadt gegen die beste
Mannschaft des Kreises: Zum
ihrem 75-Jährigen konnte die SpVg
Oberveischede den Landesligisten
SpVg Olpe und den Oberligisten
SG Finnentrop/Bamenohl für ein
Freundschaftsspiel gewinnen. Die
eigentliche Festveranstaltung ist für
den 20. November im Landhotel
Sangermann geplant. „Die Anfrage
derSpVgOberveischede lag im letz-
ten Jahr schon vor. Wir sind gerne
gekommen“, erklärte Simon Ma-
chula, der sportlicheLeiter desGas-
tes aus Finnentrop/Bamenohl.
UnterEinhaltungderCoronabedin-
gungen sahen die knapp 400 Zu-
schauer ein ansehnliches Spie.

Steffen Scheppe trifft fulminant
DieSpVgOlpewaramEndemit2:0
(0:0) erfolgreich.Nach einempräzi-
sen Zuspiel von Rafael Schwarzer
erzielte JannikBuchen (49.) die 1:0-
Führung. Nur fünf Minuten später
schaffte Neuzugang Steffen Schep-
pe mit einem fulminanten Distanz-
schuss den Endstand.
VonseinerbestenSeite zeigte sich

derOlper TorhüterAlexander Fran-
ke gegen seine alten Kameraden
und verhinderte mit tollen Paraden
Gegentore. „MeineMannschaft hat
in der Vorbereitung den nächsten
Schritt gemacht. Ich denke, wir ha-
ben gegen einen Oberligisten auch
verdient gewonnen“, sagte der Ol-
per Trainer Ottmar Griffel, „aller-
dings wird das Ergebnis von mir
richtig eingeordnet.“

Ohne zwölf Stammspieler war
die SG Finnentrop/Bamenohl in
dieses Spiel gegangen. „Es tut uns
leid, dassnichtderkompletteKader
zur Verfügung steht, aber einige
Spieler hatten feste Urlaubstermine
und drei Hochzeiten standen auch
noch an. Es ist besser, wenn sich
jetztdieAkteure inderErholungbe-
finden als mitten in der Vorberei-
tung“, resümierte SimonMachula.
23 Stunden drauf gewann Fin-

nentrop/Bamenohl gegen Westfa-
lenligist FC Iserlohn nach 2x35Mi-
nuten mit 2:1. Iserlohn ging nach
vierMinuten durchAnnafai in Füh-
rung. Amaniel-Tekle Hagos gelang
eine Viertelstunde später der Aus-
gleich. In der vorletzten Minute er-
zielte Semin Licina der 2:1-Siegtref-
fer für die Gastgeber.
„Man hat doch gesehen, dass

neun Leute gefehlt haben. Die drei
A-Jugendspieler haben es sehr gut
gemacht. Natürlich hat auch das
Spiel gegen Olpe am Samstag ge-
schlaucht. Insgesamt bin ich mit
dem aktuellen Stand der Vorberei-
tung zufrieden“, sagte SG-Trainer
Ralf Behle. mewa/MM

Laurits Strotmann (Finnentrop/Ba-
menohl, rechts) zieht am Olper
Thomas Rath vorbei. FOTO: MEWA
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