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Dank eines neuen Sportfördervertrages stehen dem Bonner Sport nun 1,6 Milli-
onen Euro pro Jahr zur Verfügung. Das Dokument unterzeichneten am Mittwoch 
im Alten Rathaus Oberbürgermeister Ashok Sridharan, Sport- und Kulturdezer-
nentin Birgit Schneider-Bönninger (links) und Ute Pilger, Vorsitzende des Stadt-
sportbundes. Vor fünf Jahren hatten Stadt Bonn und Stadtsportbund erstmals ei-
nen solchen Vertrag geschlossen. Mit der Aktualisierung wurde die Fördersumme 
um jährlich 300.000 Euro angehoben. „Der Sport in Bonn hat sich seit 2014 dy-
namisch weiterentwickelt. Es ist deshalb nur richtig, dass wir den Sport in unserer 

Stadt finanziell stärker fördern“, sagte Oberbürgermeister Sridharan. Der Vertrag 
tritt rückwirkend zum 1. Januar diesen Jahres in Kraft. „Wir werden uns bemühen, 
Bonn sportlich fitzumachen“, sagte Pilger. Ein Großteil des Geldes soll in die Nach-
wuchsförderung fließen. Außerdem sollen Vereine unterstützt werden, die städ-
tische Sportanlagen selber pflegen. Der Vertrag regelt zudem, dass Bonner Ver-
eine für die Nutzung der Sportanlagen keine Gebühr bezahlen müssen. Auch die 
Übungsleiterausbildung, der Leistungssport und Sportveranstaltungen werden 
mit den Mitteln finanziert.  bsb/FOTO: WESTHOFF

1,6 Millionen Euro für den Bonner SportDOSB-Chef: 
Auch mit 

Berlin reden

BERLIN. Der Deutsche Olympi-
sche Sportbund (DOSB) will vor 
einem Entschluss über eine mög-
liche Olympia-Bewerbung der 
Rhein-Ruhr-Region auch mit den 
zuletzt gescheiterten Anwärtern 
aus Hamburg und Berlin sprechen. 
„Dass Berlin die Sporthauptstadt 
Deutschlands ist, kann niemand 
bezweifeln“, sagte DOSB-Präsi-
dent Alfons Hörmann der Deut-
schen Presse-Agentur am Rande 
einer Podiumsdiskussion. „Berlin 
hat sich stets als wichtiger Partner 
des Sports bestätigt, aber auch hier 
gilt die Frage: Sind die Vorausset-
zungen – Stichwort Bevölkerungs-
zustimmung, Stichwort konzepti-
oneller Ansatz, Infrastruktur und 
politische Stabilität – so gegeben, 
dass man sagen kann: Jawohl, Ber-
lin kann einer der Kandidaten sein.“

Der Landessportbund Berlin hatte 
sich am Dienstag als offen für einen 
neuen Olympia-Anlauf gezeigt. Im 
Rennen um die Sommerspiele 2024 
war Berlin noch in der nationalen 
Ausscheidung Hamburg unterlegen, 
ehe die Bürger der Hansestadt den 
Plan ablehnten. 

Am Montag hatte sich in Berlin 
die Initiative für eine mögliche Be-
werbung der Rhein-Ruhr-Region 
um die Olympischen Spiele 2032 
präsentiert. „Sie haben eine stim-
mige und gute Konzeption grund-
sätzlich erarbeitet“, sagte Hörmann 
dazu. „Wir werden sicher keine neue 
Kampagne starten, bevor wir nicht 
auch mit Berlin und Hamburg ge-
sprochen haben.“

IOC vergibt die Spiele früher 
als in der Vergangenheit

Wann die Entscheidung über einen 
mögliche deutsche Olympia-Kandi-
datur fallen soll, ließ der DOSB-Chef 
offen und verwies auch auf die un-
geklärte Vergabepraxis durch das In-
ternationale Olympische Komitee. 
„Es deutet vieles darauf hin, dass die 
Vergaben nicht mehr alle sieben Jah-
re vor den jeweiligen Spielen vorge-
nommen werden, sondern früher“, 
sagte Hörmann. „Wenn der Zeit-
punkt gekommen ist, werden wir 
miteinander überlegen, ob es Sinn 
macht, schon 2032 ins Rennen zu 
gehen oder ob dies zu früh ist und 
man auf einen späteren Zeitpunkt 
geht.“  dpa

Alte Olympia-Bewerber 
für 2032 einbeziehen

Friesdorf unterliegt 
kämpferischem Aufsteiger 
Mittelrheinligist verliert 1:3 gegen Wesseling-Urfeld

VON THOMAS HEINEN

BONN. Der FC Blau-Weiß Friesdorf 
muss sich in in der Fußball-Mit-
telrheinliga weiter nach unten ori-
entieren. Nach den beiden Nie-
derlagen gegen die Topteams aus 
Düren und Wegberg-Beeck verlor 
die Mannschaft des Trainerduos 
Thomas Huhn und Johannes Wei-
tensteiner gegen den Aufsteiger 
Spvg Wesseling-Urfeld mit 1:3 (1:1).
„Heute waren wir mit Wesseling-Ur-
feld, das vorbildlich gekämpft hat, 
leider nicht auf Augenhöhe“, sag-
te Huhn.

In der ersten Hälfte schienen die 
Gastgeber auf einem guten Weg zu 
sein. Boris Kivoma erzielte in der 26. 
Minute das 1:0. Danach ließen Ki-
voma und Dastit Bulliqi drei Hoch-
karäter liegen. „Chancen, aus denen 
wir hätten Kapital schlagen müs-

sen“, fand der Friesdorfer Trainer. 
So kamen die Gäste in der 44. Minu-
te nach einem Torwartfehler durch 
Daniel Farkas mit dem 1:1-Ausgleich 
zum Zuge. Nach dem Seitenwechsel 
wollten die Hausherrn überwiegend 
mit spielerischen Mitteln zum Erfolg 
kommen – gegen den kampfstarken 
Aufsteiger die falsche Vorgehens-
weise. In der 52. Minute legte die 
Elf von Trainer Josef Farkas durch 
Burim Mehmeti das 2:1 nach. Auch 
nach dem Rückstand fehlte den 
Gastgebern der letzte Biss. Den zeig-
te der Aufsteiger, der in der 90. Mi-
nute mit dem 3:1 durch Pascal Köpp 
alles klar machte.

FC Blau-Weiß Friesdorf: El Daghais, 
Mbiyavanga (80. Günay), Liontos, 
Ohno, Steiger, Rahn (59. Pala), Ki-
voma, Bulliqi, Hatsushiba, Madani 
(76. Müjdeci), Ünal.

Rheinbacher Moral belohnt

VON LUDOVIC BÜRLING

ALFTER. Dank eines hart erkämpf-
ten 3:1-Erfolgs gegen Germania 
Windeck ist der VfL Alfter auf Rang 
zwei der Fußball-Landesliga-Tabel-
le gesprungen. Ebenfalls am Mitt-
wochabend gelang dem SC Rhein-
bach ein 2:2-Unentschieden gegen 
den SSV Homburg-Nümbrecht.

VfL Alfter - Germania Windeck 3:1 
(0:1): In der ersten Spielhälfte zeig-
ten sich die Gäste aus Windeck we-
sentlich spritziger und waren dem-
zufolge auch feldüberlegen. Der VfL 
spielte weit unter seinen Möglich-
keiten und vergab eine seiner sel-
tenen Torchancen als Gibok Lees 
Schuss vom Innenpfosten zurück 
ins Feld sprang (30.).

Die Gäste hingegen machten es 
besser und gingen kurz vor dem 
Wechsel durch Cihan Ocak verdient 
in Führung (43.). Nach der Halbzeit-

pause änderte sich das Bild dann 
allerdings komplett. Alfter dräng-
te und glich durch Yannick Walbr-
öl aus (57.). Nach einem Platzver-
weis für Gästekeeper Kai Willmeroth 
nach einer Notbremse (59.) schei-
terte Zakaria Harrach mit dem fäl-
ligen Strafstoß.

An der Überlegenheit der Haus-
herren änderte dies nichts. Har-
rach (85.) und der eingewechsel-
te Mehmet Dogan (90.) stellten in 
der Schlussphase den verdienten 
Sieg sicher.

VfL Alfter: Kosiolek, Dick, Werner 
(50. Inger), Harrach, Dermaku (46. 
Berger), Prangenberg, Flohe (80. 
Park), Pietrek, Gercek, Walbröl (70. 
Dogan), Lee.

Germania Windeck: Willmeroth, As-
gari (75. Fuchs), Bröhl, Ückersei-
fer, Zakrzewski, Müller, Meinke 

(69. Moh), Morioka (82. Nishimu-
ra), Ocak (66. Adigüzel), Henne-
cken, Ebke.

SC Rheinbach - SSV Homburg-Nüm-
brecht 2:2 (0:2): Es war nicht ein-
fach, aber die Rheinbacher bewie-
sen Moral, nachdem sie bereits 
nach elf Minuten mit 0:2 zurückla-
gen (7./11.). Die Hausherren ließen 
sich nicht unterkriegen und wur-
den kurz nach der Pause belohnt, als 
Philipp Klemp den Anschluss her-
stellte (48.). Es dauerte allerdings bis 
zur Nachspielzeit ehe Jan Euenheim 
per Strafstoß dann doch noch der 
verdiente der Ausgleichstreffer ge-
lang (90.+4.).

SC Rheinbach: Pütz, Lünenbach, 
Euenheim, Michler, Iwamoto (82 
Lim), Kukelka, Schulten, Klemp, 
Bremer (68. Zaim), Gärtner, Stein-
höfer.  bl

Landesligist holt Punkt nach 0:2-Rückstand. Alfter klettert auf Platz zwei

Windhagen ist 
in Salmrohr
Außenseiter

WINDHAGEN. Dass seine Mannschaft 
als krasser Außenseiter in die Partie 
geht, wenn sie am Samstag (15.30 
Uhr) beim Tabellendritten und 
ehemaligen Zweitbundesligisten 
FSV Salmrohr antritt, kommt Uwe 
van Eckeren, dem Trainer des Fuß-
ball-Rheinlandligisten SV Windha-
gen, durchaus nicht ungelegen. 
„Diese Rolle hat uns bisher meistens 
gut zu Gesicht gestanden“, hofft er 
darauf, dass seine Schützlinge völ-
lig befreit und ohne jeglichen Druck 
aufspielen können. „Zu verlieren ha-
ben wir jedenfalls nichts.“

Zählbares, so van Eckeren, könne 
für den SVW indes nur dann heraus-
springen, „wenn viel Positives zu-
sammenkommt“. Der Windhage-
ner Übungsleiter erwartet eine von 
Beginn an stürmische Salmrohrer 
Truppe. „Möglicherweise ergeben 
sich ja dann für uns Räume zum 
Kontern.“

In personeller Hinsicht sieht van 
Eckeren nach langer Zeit mal wie-
der einen Silberstreif am Horizont. 
So steht Volker Berghoff erstmals 
wieder im Kader des SVW; auch Ili-
as Merzouk ist nach überstande-
ner Blessur wieder an Bord. Selbst 
für Adrian Glos könnte es zu einem 
Kurzeinsatz reichen. ley

Fußball-Rheinlandliga:
Berghoff ist wieder dabei

Markus Rothe
gibt sich
forsch

SANKT AUGUSTIN. Das jüngste 
0:0-Unentschieden gegen den Spit-
zenreiter Borussia Bocholt hat das 
Selbstvertrauen der Spielerinnen 
des Frauenfußball-Regionalligis-
ten SV Menden und ihres Trainers 
Markus Rothe weiter steigen lassen. 
„Aber nicht nur deswegen fahren wir 
sehr selbstbewusst zum 1. FFC Reck-
linghausen“, zeigt sich der Coach 
der Blau-Weißen vor dem Gastspiel 
beim nächsten Spitzenteam (Sonn-
tag, 15 Uhr) ziemlich optimistisch. 
„Denn wir haben auf fremden Plät-
zen zwar bisher noch nichts Zählba-
res geholt, aber wir haben oft den-
noch sehr gut gespielt - in Budberg 
zum Beispiel.“

Insofern spekuliert Rothe nicht 
nur auf einen Zähler, wenngleich 
er weiß, dass die Aufgabe äußerst 
schwer wird. „Dass der FFC mit 
vorn dabei ist, kommt für mich 
nicht überraschend. Vom Spiel her 
ist die Mannschaft allerdings nicht 
mit den Bocholterinnen zu verglei-
chen“, merkt der Übungsleiter an. 
„Aber wir gehen jedes Match mit 
dem Ziel an zu gewinnen. Das wol-
len wir auch am Sonntag“, sagt Ro-
the nicht zuletzt in Anbetracht der 
Tatsache, dass ihm mit Ausnahme 
der Langzeitverletzten der gesamte 
Kader zur Verfügung steht. ley

Frauen-Regionalliga:
Menden in Recklinghausen

Das Ergebnis ärgert die Baskets
VON BERND JOISTEN

BONN. Am späten Mittwochnach-
mittag gegen 17.30 weilten die Tele-
kom Baskets Bonn und das Trainer-
team um Headcoach Thomas Päch 
noch am Zwischenstopp-Flugha-
fen in Zürich, bevor es per Flieger 
von dort weiter Richtung Rheinland 
ging. Klar, dass die Verantwortli-
chen des Basketball-Bundesligis-
ten am Mittwoch noch viel über 
die dramatische Partie mit dem 
unglücklichen Ende in der Basket-
ball-Champions-League (BCL) am 
späten Dienstagabend sprachen. 
Nach ihrem Auftakt-Heimsieg ge-
gen Saragossa waren die Bonner 
nur hauchdünn am Auswärtssieg 
bei Happy Casa Brindisi im Süden 
Italiens vorbeigeschrammt.

3,3 Sekunden vor Ende der Partie 
führten die Baskets in einem hoch-
spannenden und intensiven Duell 
noch mit 75:74, bevor dem Tabellen-
zweiten der italienischen Lega Bas-
ket Seria A doch noch der Korb zum 
Sieg (76:75) gelang. „Es ist schon 
sehr ärgerlich, zumal wir sehr gute 
Siegchancen hatten. Und das ist in 
der Champions League alles ande-
re als selbstverständlich“, resümier-
te Trainer Thomas Päch. Vielleicht 

habe man in den entscheidenden 
Sekunden zu risikoreich verteidigt. 
Päch: „Wir hatten in Italien sicher-
lich nicht unseren besten Tag er-
wischt. Am Ende entscheiden halt 

Kleinigkeiten dann solche Duelle. 
Wir sind mit der Leistung nicht un-
glücklich, aber die vergebene große 
Chance auf einen Auswärtssieg är-
gert uns schon sehr.“

Derzeit fehle noch etwas die Kon-
stanz in solch engen Spielen. „Wenn 
du in einer solchen Partie zwei Drei-
er mehr triffst, bei denen du gut frei-
gespielt wurdest und entsprechend 

Zeit für den Wurf hattest, geht das 
Spiel anders aus. Ebenso wenn die 
Freiwürfe besser genutzt werden. 
Wenn wir führen und einen Fast-
break einleiten, darf der Ball nicht 
wie eine heiße Kartoffel beim Fan-
gen ins Aus fliegen und der Vorteil 
damit verschenkt werden“, unter-
streicht der Coach. Man könne aber 
festhalten, dass die Gruppe D in der 
BCL sehr ausgeglichen sei.

Umso wichtiger sei es, insgesamt 
konstanter zu werden. Thomas 
Päch: „Das ist ein Prozess, an dem 
wir täglich arbeiten.“ Die nächsten 
Spiele würden sicherlich nicht leich-
ter werden, man freue sich aber auf 
die kommenden Aufgaben.

Weiter geht es für die Baskets am 
kommenden Dienstag. Um 20 Uhr 
ist dann Besiktas Istanbul im drit-
ten Champions League Spiel der Te-
lekom Baskets Bonn zu Gast im Te-
lekom Dome. Die Türken zählen zu 
den großen Favoriten in der Grup-
pe D, unterlagen aber am zweiten 
Spieltag in eigener Halle gegen Sara-
gossa mit 73:74. Am Samstag, den 2. 
November (20:30 Uhr) gastieren die 
Telekom Baskets Bonn zum Bundes-
ligaduell bei Rasta Vechta, der Über-
raschungsmannschaft der vergan-
genen Saison.

Nach der knappen 75:76-Niederlage in Brindisi hadert Trainer Thomas Päch mit der vergebenen Siegchance

Wieder einmal verlassen konnte sich Baskets-Trainer Thomas Päch auf seinen Center Martin Breunig.  FOTO: JÖRN WOLTER


