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Was passiert im Theater und in den Museen? Welche Konzerte stehen an?
Die Kulturredaktion der NOZ berichtet alle vierzehn Tage über die aktuellen
Entwicklungen im kulturellen Leben in Stadt und Landkreis Osnabrück. Dabei
bekommen Sie als Zuhörer spannende Einsichten hinter die Kulissen. Denn die
Osnabrücker Kulturszene ist vielfältig und abwechslungsreich - hören Sie rein und
überzeugen Sie sich selbst!

Der Podcast ist auf noz.de/kulturverstaerker sowie auf allen gängigen
Streamingportalen verfügbar.

Bühne frei!
Kulturverstärker - der Podcast über die Osnabrücker Kulturszene

Scannen und Hören

So einfach geht‘s:
1. Öffnen Sie die Kamera-
App auf Ihrem Handy und
halten Sie diese über den
QR-Code. (Sollte Ihnen
kein Link angezeigt werden,
installieren Sie einen QR-
Code-Scanner im App-
Store.) 2. Klicken Sie auf den
angezeigten Link. 3. Scrollen
Sie bis zum Abspielbalken
und klicken Sie auf Play.

Neuer ESV-Trainer ab Sommer

MELLE Sebastian Schleicher
ist der neue alte Trainer bei
der ersten Handball-Män-
nermannschaft der SV Ei-
cken. Im Sommer über-
nimmt er das Amt von Maik
Rapczinski und Dominic
Müller, die sich zum Saison-
ende verabschieden. Der
Rückkehrer freut sich auf
eine „tolle Truppe“. Bleibt ab-
zuwarten, in welcher Liga er
sie übernehmen darf.
Denn Eickens Handballer

führen die Landesligatabelle
an und befanden sich fünf
Spieltage vor Schluss im Ti-
telkampf-Endspurt – bis das
Coronavirus den Spielbetrieb
stoppte. „Eicken hätte es ver-
dient aufzusteigen. Ich glau-
be an das starke Team. Und
natürlich hätte ich persön-
lich auch ein großes Interesse
daran, eine Liga höher zu
spielen“, bekennt Schleicher.
Der 32-Jährige hat in der

D-Jugend angefangen, in Ei-
cken Handball zu spielen.
Schon als Jugendspieler be-
treute er parallel Nach-
wuchsteams. „Ich habe früh
gemerkt, dass esmir Spaß be-
reitet, Wissen weiterzuge-
ben“, erklärt der Meller.
Während Schleicher im ers-
ten ESV-Männerteam aktiv
war, coachte er die Bissen-
dorfer Frauen. Irgendwann
entschied er sich, seine aktive
Karriere an den Nagel zu
hängen.
In der Saison 2013/14 trai-

nierte er die Ersten ESV-
Männer gemeinsam mit
Carsten Gahlmann. Das
Team stieg in die Landesliga
auf. Dennoch entschied sich

Handball: Sebastian Schleicher freut sich auf „tolle Truppe“

Schleicher, sich nach der Sai-
son zu verabschieden. Es zog
den im Vertrieb Beschäftig-
ten zu einer neuen berufli-
chen Herausforderung in die
USA. „Das war ein schwerer
Schritt, Eicken trotz des Auf-
stiegs zu verlassen. Aber in
denUSA habe ichmeine heu-
tige Frau kennengelernt“, er-
zählt der 32-Jährige lachend.
Ende 2015 kam er zurück

aus dem Ausland, lebte erst
eine Weile im Frankfurter
Raum, ehe er 2017 nachMelle
zurückzog. Regelmäßig fie-
bert er seither bei den Eicke-
ner Handballern als Zu-
schauer mit. Vor einigen Mo-
naten überlegte er sich, seine
Handballpause zu beenden.
Da kam die Anfrage von ESV-
Handballabteilungsleiter
Andreas Arens gerade recht.
Zuvor hatten die langjähri-

gen Trainer Rapczinski und
Müller intern ihren Rückzug
zum Sommer bekannt gege-
ben. Rapczinski möchte ab
Oktober 2020 eine mehrmo-
natigeMittelmeerreise antre-

Von Heike Dierks

ten. „Dominic und ich hatten
schon vor einem Jahr über-
legt, wann es Zeit ist für
einen Wechsel. Denn natür-
lich gibt es nach so langer
Zeit Abnutzungserscheinun-
gen“, hatte Rapczinski vor ei-
nigen Wochen erklärt. So fiel
die Wahl auf diesen Sommer
– völlig losgelöst von der
sportlichen Entwicklung.
Schleicher freut sich auf

das Team. „Eicken hat viel zu
bieten. Es ist interessant zu
sehen, wie das Team in den
vergangenen Jahren zusam-
mengewachsen ist.“ Mit eini-
gen Akteuren hat Schleicher
in der Jugendzeit schon ge-
meinsamgespielt, andere hat
er bereits trainiert. Auf Tor-
wart Simon Drosselmeier
trifft beides zu.
Auf der Bank trifft der

Rückkehrer ebenfalls auf alte
Bekannte. Etwa auf Urge-
stein Franz Wille. Wille habe
schon erklärt, in der neuen
Saison genauso wie Boris
Brack als Betreuer weiter zur
Verfügung zu stehen.

Kampfsportler Fabian Vogt vom TSVWesterhausen vereint mit Ju-Jutsu Hobby und Beruf

Nach vier Jahren schon nationale Spitze

MELLE/HANNOVER Erst
seit vier Jahren betreibt Fa-
bian Vogt Ju-Jutsu. Und der
Kampfsportler vom TSV
Westerhausen gehört bereits
zur nationalen Spitze. Der 21-
jährige Student wurde im
Vorjahr deutscher Meister
seiner Klasse und ist in die
deutsche Nationalmann-
schaft berufen worden.
Vogt spielte als Kind Fuß-

ball beim SC Melle und trai-
nierte als Jugendlicher im
Fitnessstudio. Im Jahr 2016
motivierte sein damaliger
Klassenkamerad Jonas Keil
ihn, mal in den Kampfsport
des TSV Westerhausen hi-
neinzuschnuppern. Seitdem
ist Vogt Feuer und Flamme
für Selbstverteidigungsküns-
te aller Art. Die Brüder Jonas
und Philipp Keil, selbst er-
folgreiche Kampfsportler,
waren und sind bis heute sei-
ne Trainer.
Vogt begann vor vier Jah-

ren mit dem klassischen Ju-
Jutsu, das im Wettkampf aus
Schlägen, Tritten, Würfen

und Bodenkampf besteht.
Die waffenlose Selbstvertei-
digungstechnik stammt aus
Japan. Der Begriff Ju-Jutsu
bedeutet übersetzt: sanfte
Kunst. Nach einiger Zeit fo-
kussierte sich der gebürtige
Meller auf das brasilianische
Ju-Jutsu (BJJ). Diese Varian-
te legt den Schwerpunkt auf
den Bodenkampf. Heute
kämpft er im BJJ oder in der
verwandten Form Ne-Waza,
die die Sportler für den
Kampf nur in Gewichtsklas-
sen unterteilt.
Der Grönegauer absolviert

ein duales Studium an der
Polizeiakademie in Nienburg
und wohnt daher seit Som-

mer 2019 inHannover. In die-
sem Jahr möchte er sein Stu-
diumbeenden.Unter derWo-
che trainiert er in Hannover
– wenn das Coronavirus
nicht gerade den gesamten
Sportbetrieb lahmlegt. Etwa
ein- bis zweimal im Monat
fährt er an den Wochenen-
den nach Hause und übt
dann mit seinen alten Kame-
raden beim TSV.
Der 21-Jährige hilft auch

immer wieder beim TSV-
Kindertraining aus. „Ich
möchte dem Verein damit et-
was zurückgeben. Es ist
schön, heimzukommen und
sich mit Trainern und Freun-
den auszutauschen. Das ist

Von Heike Dierks

eine tolle Gemeinschaft in
Westerhausen.“ Überhaupt
seien Kampfsportler aufge-
schlossen und herzlich und
damit anders, als gemeinhin
angenommen werde. „Beim
TSV sind ummich herummit
die freundlichsten und lus-
tigsten Menschen, die ich
kenne“, betont Vogt.
Auf den DM-Titel im Vor-

jahr in der Disziplin Ne-Waza
in der Klasse bis 94 Kilo-
gramm folgte sein bisher
eigentlicher sportlicher Hö-
hepunkt. Denn bei den natio-
nalen Titelkämpfen wurde
zugleich für den Bundeska-
der gesichtet. Vogts Erfolg
verschaffte ihm eine Einla-

dung zum Sichtungslehr-
gang im Oktober 2019 in
Würzburg, wo er abermals
positiv auffiel. Im Januar und
Februar folgten Lehrgänge
des Deutschen Ju-Jutsu-Ver-
bands (DJJV). Ein weiterer
demnächst anstehender
Lehrgang des Bundeskaders
wird wegen der Corona-Krise
ausfallen, seine für April vor-
gesehene Wettkampf-Pre-
miere mit dem Nationalteam
bei den „Paris Open“ ver-
schiebt sich.
Der TSV-Sportler möchte

seine Kampfkunst so gut und
so lange es geht betreiben
und gerne einmal bei einer
Europa- oder Weltmeister-

schaft kämpfen. „Und bei der
nächsten deutschen Meister-
schaft möchte ich mindes-
tens wieder auf dem Trepp-
chen landen“, beschreibt er
seine Ziele.
Fabian Vogt ist in der

glücklichen Lage, Hobby und
Beruf zu verbinden, denn
Selbstverteidigungstechni-
ken spielen bei der Polizei na-
türlich eine große Rolle. Der
Grönegauermöchte nach sei-
ner Ausbildung als Kampf-
sporttrainer bei der Polizei
arbeiten. Daher eignet er sich
viel Wissen rund um seinen
Sport an und probiert immer
wieder neue Techniken aus.

Ehrlicher Kampf

An Ju-Jutsu undCo schätzt
er die ungeschönte Rückmel-
dung über das eigene Leis-
tungsvermögen. „Man kann
sich bei dem Einzelsport mit
anderen messen und ist für
seine Entwicklung selbst ver-
antwortlich. Man arbeitet an
sich und sieht direkt die Er-
folge.“ Der Sport lasse sich
zudem gut auf die eigenen
Bedürfnisse abstimmen.
Denn man wählt aus den zig
Verteidigungstechniken die
für sich passenden aus.
Aus dem Beherrschen die-

ser Techniken leite man viel
Selbst- und Körperbewusst-
sein ab. Das Wissen um die
eigenen Möglichkeiten ent-
spanne auch im Hinblick auf
einen möglichen tatsächli-
chen Konflikt. Und doch hält
sich Vogt am liebsten an die
ursprüngliche Bedeutung
der „sanften Kunst“: Reale
Krisen ohne Handgreiflich-
keit lösen. „Flucht ist die bes-
te Möglichkeit“, meint er.

KOMPAKT

Bruchmühlen sagt
Versammlung ab

BRUCHMÜHLEN Der Vor-
stand des TuS Bruchmüh-
len hat wegen der Ausbrei-
tung des Coronavirus die
für diesen Freitag, 20.
März, angesetzte Jahres-
hauptversammlung auf
unbestimmte Zeit verscho-
ben. Damit fällt der Termin
am 20. März aus.

SVR schließt die
Geschäftsstelle

RÖDINGHAUSEN Wegen
der Corona-Pandemie
bleibt die Geschäftsstelle
des SV Rödinghausen am
Häcker-Wiehenstadion
vorerst geschlossen und ist
auch nicht erreichbar. Das
gilt zunächst bis Montag,
23. März. Danach soll mit
Blick auf die aktuelle Lage
eine Entscheidung für die
Folgetage getroffen wer-
den. Ebenfalls geschlossen
bleiben Trainingsgelände
und Stadion.

Arminia schließt
die Geschäftsstelle

BIELEFELD Das Coronavi-
rus hält die Welt im Griff –
und verändert damit auch
das Leben rund um Armi-
nia Bielefeld. Nachdem be-
reits alle Teams des Vereins
– von den Profis, die indivi-
duell trainieren, über das
Nachwuchsleistungszent-
rum bis zu den Frauen –
den Trainings- und Spiel-
betrieb vorerst eingestellt
haben, sind bei der Armi-
nia seit Dienstag auch Ge-
schäftsstelle, Fan- und Ti-
cketshop undMuseum vor-
erst geschlossen.

Ideen der Leser fürs private Sporttreiben
MELLELiebe Leser, jetzt sind
Sie mit Ihren Ideen fürs pri-
vate Work-out gefragt. Denn
wegen der Corona-Pandemie
ruht der öffentliche Sportbe-
trieb auch in Melle. Aber ei-
nige von Ihnenwerdenprivat
dennoch weiter aktiv sein.

Ob Sie daheim im Fitness-
keller Gewichte heben oder
im Garten die Tischtennis-
platte aufgebaut haben:
Schildern Sie uns, wie Sie
sich in dieser Zeit fit halten.
Und schicken Sie uns für die
Veröffentlichung gerne ein

Foto davon. Videos nehmen
wir als Bonus auch gerne.
Wir bemühen uns, möglichst
viele Zusendungen zu be-
rücksichtigen. Übermitteln
Sie Ihre Ideen mit Name und
Telefon (nur für uns) an:
sport@meller-kreisblatt.de.

ESV-Handballchef Andreas Arens (2. von links) begrüßt Se-
bastian Schleicher als neuen Trainer. Er folgt auf Maik Rap-
czinski (links) und DominicMüller (rechts). Foto: Laura Beckmann

Kampfsportler FabianVogt (oben) – hier bei der Landesmeisterschaft – ist bereits deutscherMeister. Foto: Niklas Tschöpe

Fabian Vogt vom TSV im Na-
tionaldress. Foto: DJJV


