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WESTERHAUSEN. „Ich
weiß noch nicht genau, was
passiert“, berichtet Zimmer-
mann bei einem Treffen über
gemischte Gefühle ange-
sichts der Aussicht, dem-
nächst seltener und nur noch
als Besucher die Sporthalle
zu betreten. „Vielleicht wird
mir etwas fehlen, und ich fra-
ge mich, warum ich frei habe.
Oder ich freue mich, dass ich
am Wochenende nicht los-
muss. Es könnte beides ein-
treten. Ich kann das noch
nicht einschätzen.“

Emotionaler Abschied

Zum Saisonausklang han-
delte sich der TSV zwei 0:3-
Niederlagen gegen Salzber-
gen und die Tecklenburger
Land Volleys II ein. Dabei
hatten sich die Mellerinnen
so viel vorgenommen, und sie
waren auch nicht chancen-
los. „Uns ist es nicht gelun-
gen, in den Endphasen die
Sätze zuzumachen“, ärgert
sich der Trainer, der noch
einmal laut wurde. Das Er-
gebnis war – wie so oft in die-
ser Spielzeit – enttäuschend.

Zugleich war der Abschied
sehr emotional. Der 51-Jähri-
ge hatte alte Trikots mit den
Namen der langjährigen
Spielerinnen bedrucken las-
sen, die er vor der ersten Par-
tie überreichte. „Da flossen
schon die ersten Tränen“,
schildert der Meller, der einst
für den VfL Lintorf in der
Oberliga spielte und den Ver-
bandsligisten coachte und
nach den Stationen TSV
Riemsloh und SC Melle bis
heute beim TSV in der Be-
zirksklasse selbst aktiv ist.
Nach dem letzten Ball der
zweiten Begegnung seien
dann „Sturzbäche“ geflossen.

Zimmermann, der auch
Fußballer war, hängt an der

technisch-taktisch an-
spruchsvollen „schönsten
Sportart der Welt“, dem Ver-
ein und den Spielerinnen. Er
kennt alle Geburtstage aus-
wendig, auch von nicht mehr
Aktiven. Ebenso kann er viele
Ergebnisse der vergangenen
Jahre herunterbeten. Mit
dem TSV hat er große Erfolge
gefeiert, etwa die Meister-
schaft und den Verbandsli-
ga-Aufstieg 2007. „Wir haben
damals nicht die besten Leis-
tungen erbracht, aber wir wa-
ren das beste Team.“ Man sei
gemeinsam durch dick und
dünn gegangen. Aus der Ver-
bandsliga stieg Westerhau-
sen direkt wieder ab. „Das
Team hatte verlernt zu ge-

winnen“, bemerkt Zimmer-
mann.

Der Abstieg in die Bezirks-
liga folgte. In der anschlie-
ßenden Saison wurde man
Vizemeister – und konnte in
der umkämpften Relegation
die Rückkehr in die Landesli-
ga klarmachen. „Dieser Wie-
deraufstieg 2010/11 war für
mich der schönste Erfolg.“
Ähnlich emotional wurde es
ein Jahr später, als der TSV
nur knapp dem erneuten Ab-
stieg entrann. Der Coach hat-
te seinen Ladys vor dem Spiel
gegen Tecklenburg gesagt,
dass er sich die Bezirksliga
nicht noch einmal antun wol-
le. In der letzten Auszeit ließ
er die Spielerinnen für sich.

Eine pushte die Mitstreite-
rinnen: „Reißt euch jetzt den
Arsch auf! Oder wollt ihr oh-
ne Holger weitermachen?“
Daraufhin drehte man den
fünften Satz und hielt die Li-
ga. Am Abend wurde zünftig
gefeiert.

Gedanklich erlebt Zim-
mermann die vielen schönen
Momente noch einmal. Dazu
gehört auch die Freundschaft
zu den TSV-Fußballern, die
die Volleyballerinnen in ih-
ren Spielen lautstark unter-
stützten. Mehrere Male zele-
brierten Fußballer und Vol-
leyballerinnen des Vereins
ihre Weihnachtsfeiern zu-
sammen. Doch in den ver-
gangenen zwei Jahren habe

wegen zunehmender berufli-
cher und privater Verpflich-
tungen der Spielerinnen der
Teamgeist gelitten. Zudem
fielen in der abgelaufenen
Saison einige Akteure verlet-
zungsbedingt lange aus. Im-
mer wieder halfen Spielerin-
nen aus der zweiten und drit-
ten Mannschaft aus. Diese
personell dauerangespannte
Lage habe zum Abstieg beige-
tragen.

Auch wenn in den finalen
Wochen das Team wieder zu-
sammengewachsen sei und
die Trainingsbeteiligung sich
verbessert habe. „Dass es für
uns in der Staffel schwer wer-
den würde, war klar“, betont
Zimmermann.

Petra Guschker, Ann Chris-
tin Schröder, Yvonne Herme-
ling, Nicole van Eß, Christa
Thie, Alesya Schnell und
Trainertochter Jana Zimmer-
mann werden in der kom-
menden Spielzeit nicht zur
Verfügung stehen. „Jana
möchte sich auf das Ende ih-
res Studiums in Münster
konzentrieren. Vielleicht ist
sie zumindest zu den Punkt-
spielen doch wieder dabei“,
mutmaßt der Vater. Für den
Neuanfang in der Bezirksliga
wird der Kader mit Spielerin-
nen aus der Zweiten und
Dritten aufgefüllt. Eventuell
werden noch Externe ver-
pflichtet. Elke Luker und
Thorsten Graap übernehmen
das Traineramt.

Engagement für Zweite?

„Wir suchen noch einen
Coach für die zweite Mann-
schaft“, erklärt Zimmer-
mann, der bis Anfang 2018
Vorsitzender der Volleyball-
abteilung bleibt. Bei den
Neuwahlen würde er den
Vorsitz gerne abgeben. „Denn
ich sehe mich eher in der Hal-
le, als Trainer.“ So ganz abge-
schlossen hat der Fuhrpark-
Verantwortliche der Meller
Firma Spartherm nicht mit
dem Coaching. Durchaus
möglich, dass er ab Sommer
das zweite TSV-Frauenteam
übernimmt, wenn sich kein
anderer Interessent findet,
auch ein Engagement bei den
Männern ist denkbar. „Vol-
leyballtrainer wachsen nicht
auf den Bäumen“, weiß der
B-Lizenz-Inhaber, der weiter-
hin als Schiedsrichter Spiele
bis zur 3. Liga pfeift.

Von Heike Dierks

Mit dem Abstieg aus der
Landesliga endet bei den
Volleyballerinnen des TSV
Westerhausen eine Ära
auf der Trainerbank: Nach
elf Jahren legt Holger
Zimmermann eine Pause
als Coach ein. Mit ihm zie-
hen sich einige Spielerin-
nen aus der Ersten zu-
rück.

Nach dem Abstieg aus der Landesliga mit dem TSV Westerhausen pausiert Volleyballtrainer Holger Zimmermann

Ende einer Ära an der Seitenlinie

Vorerst keine Ansprache mehr: Holger Zimmermann zieht sich als Trainer der Westerhausener Volleyballerinnen zurück. Archivfoto: TSV Westerhausen/Frankenberg

nhen MELLE. Im letzten hö-
herklassigen Tischtennis-
Punktspiel der Saison mit
Meller Beteiligung erkämp-
fen Oldendorfs Zweite Frau-
en den direkten Klassener-
halt in der Oberliga. Auch die
Ersten Damen überzeugen
beim Saisonfinale trotz Nie-
derlage.

Damen, Regionalliga
SV Oldendorf – VfL Oker 6:8 

Mit einer denkbar knap-
pen 6:8-Niederlage verlässt
Oldendorfs Erste Damen-
mannschaft die Regionalliga
erhobenen Hauptes. Nach ei-
ner interessanten, aber den-
noch schwierigen Saison ga-
ben die Oldendorferinnen
am vergangenen Sonntag
noch einmal alles und ver-
langten den favorisierten
Gegnerinnen aus Oker alles
ab. Am Ende reichte es zwar

nicht zum Sieg, dennoch geht
man guter Dinge in die Som-
merpause und will in der
nächsten Saison in der Ober-
liga wieder angreifen. SVO-
Punkte: Niina Shiiba/Gina
Henschen, Finja Hasters/Di-
ana Lührmann (1), Shiiba (2),
Henschen (1), Hasters (1),
Lührmann (1).

Oberliga
SV Wissingen – SV Olden-
dorf II 0:8

Mit einer regelrechten Bil-
derbuchleistung zogen Ol-
dendorfs Oberligafrauen den
Kopf doch noch aus der
Schlinge und machten am
Samstag den direkten Klas-
senerhalt klar. Gegen den SV
Wissingen musste ein 8:0-
Sieg her, um den Relegations-
platz in letzter Sekunde noch
verlassen zu können. Zwar
gingen die Oldendorferinnen

als Favoriten in die Partie,
dass man aber tatsächlich
mit 8:0 gewinnen könnte,
glaubte wohl niemand. Den-
noch startete die SVO II her-
vorragend ins Spiel, gewann
die beiden Doppel zu Beginn
und spielte sich anschlie-
ßend in einen regelrechten
Rausch. Nach nicht einmal
anderthalb Stunden lag es an
Jana Knappmeier, den ent-
scheidenden Punkt zum 8:0
und somit den Klassenerhalt
perfekt zu machen. Schluss-
endlich zeigte die gesamte
Mannschaft überragende
Leistungen und darf sich nun
auf die hochverdiente Som-
merpause freuen. SVO-Punk-
te: Maren Henke /Nora Lam-
brecht (1), Jana Knappmei-
er/Maike Bill (1), Henke (2),
Knappmeier (2), Lambrecht
(1), Bill (1).

Tischtennis: Oldendorf II zieht den Kopf aus der Schlinge

Oberligafrauen halten Klasse

nhen MELLE. Mit zahlrei-
chen aktiven Grundschülern,
vielen Zuschauern und reich-
lich Spaß am und neben dem
Tischtennis war der diesjäh-
rige Rundlauf-Teamcup in
Melle erneut ein voller Er-
folg.

Das inzwischen zum fünf-
ten Mal vom Tischtennisver-
band Niedersachsen (TTVN)
in Zusammenarbeit mit den
Grundschulen durchgeführ-
te Turnier kam also auch in
diesem Jahr wieder gut an.

Die Meller Grundschulen
nahmen mit je zwei Mann-
schaften am Rundlauf-Team-
cup teil, der in zwei verschie-
denen Konkurrenzen ausge-
spielt wurde. So spielten zu-
nächst alle Drittklässler um
den Titel des besten Teams
Melles, ehe die Viertklässler
an die Tische durften.

In beiden Spielklassen
kam es zu nervenaufreiben-

den Partien und tollen Ball-
wechseln zwischen den Schü-
lern. Am Ende hatten die
Sandhorstschule Bruchmüh-
len bei den Drittklässlern
und die Grundschule Wel-
lingholzhausen in der Kon-
kurrenz der vierten Klassen
die Nase vorn.

Doch nicht nur am Tisch
kamen die Grundschüler auf
ihre Kosten. Ein abwechs-
lungsreiches Rahmenpro-
gramm des TTVN sorgte
auch zwischen den Spielen
für gute Laune und beugte
drohender Langeweile vor.
Somit genossen alle beteilig-
ten Schüler einen schönen
Schultag, und auch die Leh-
rer durften einen weitestge-
hend sorglosen Vormittag in
der Sporthalle verbringen.
Auch die Verantwortlichen
der Schulen und Sportverei-
ne blicken positiv gestimmt
auf das Event zurück.

Schüler aus Bruchmühlen und Welling vorn

Rundlauf-Teamcup
kommt an

MELLE. Die Badminton-Ab-
teilung des SC Melle ist Aus-
richter der diesjährigen
Kreismeisterschaften für Er-
wachsene in Stadt und Land-
kreis Osnabrück. Am Sams-
tag, 13. Mai, finden die Bad-
minton-Wettkämpfe im Da-
men- und Herreneinzel statt.
Die Doppel und Mixed-Spiele
werden am Sonntag, 14. Mai,
ausgetragen. Beginn ist je-
weils um 10 Uhr in der Meller
Sporthalle Lindath- Südwest.
Ein großer Erfolg wäre es,
wenn der gastgebende SC
Melle seine drei Titel im Da-
mendoppel, Herrendoppel
und Mixed aus dem Vorjahr
verteidigen könnte. Insge-
samt werden fünf Badmin-
ton-Kreismeistertitel ausge-
spielt.

Kreismeisterschaft im
Badminton beim SCM

Lokalsport-Redaktion:
M. Hengehold (hen)
Telefon: 0 54 22 / 704 95 15
Fax: -704 95 16
E-Mail:

sport@meller-kreisblatt.de

KONTAKT


