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Gelsenkirchen. Seit über 30 Jahren 
organisiert der in Gladbeck woh-
nende Michael Zurhausen mit sei-
nem Verein RC Olympia Buer Rad-
rennen. Über 140 Veranstaltungen 
sind in Gelsenkirchen und Umge-
bung bisher unter der Regie von 
Zurhausen und seinen Mitstreitern 
über die Bühne gegangen, doch seit 
rund zwölf Monaten gibt es einen 
unsichtbaren Widersacher namens 
Corona. „So eine schwierige Zeit 
wie aktuell gab es noch nie. Ob und 
welcher Form in diesem Jahr Ren-
nen durchgeführt werden können, 
ist völlig offen“, sagt der Radsport-
Experte.

Fünf Rennen hat der RC Olympia 
Buer für das Jahr 2021 angemeldet. 
Am Pfingstsonntag (25. Mai) ist der 
XXXL Rück-Preis in Oberhausen 
angedacht. Für den 2. Juni ist die 27. 
City-Nacht von Schaffrath geplant. 
„Die Vorbereitungen dafür laufen. 
Dadurch, dass wir viele Sponsoren, 
Ansprechpartner und Helfer schon 

über Jahre kennen, sind die nötigen 
Verbindungen schnell geknüpft. Al-
le hoffen darauf, dass wir hier wie-
der ein Rennen anbieten können“, 
sagt Zurhausen.

Ein attraktives Teilnehmerfeld für 
ein Rennen zusammenzustellen, 
kommt in unsicheren Corona-Zei-
ten einer Herkulesaufgabe gleich. 
Normalerweise nutzten Zurhausen 
& Co. immer die Sechs-Tage-Ren-
nen in Berlin, Rotterdam oder Bre-
men als Kontaktbörse, um starke 
Fahrer für die Freiluft-Events zu ge-
winnen.

Sechs-Tage-Rennen sind ausgefallen
„In diesem Winter sind alle Sechs-
Tage-Rennen ausgefallen. Es gibt 
keine konkreten Ergebnisse und 
Leistungs-Einschätzungen, das be-
reitet mir schon Bauchschmerzen. 
Zudem stockt die Vorbereitung der 
einzelnen Radsportler wegen Coro-
na. Traditionelle Trainingsreviere, 
wie zum Beispiel auf der Sonnen-

insel Mallorca, sind wegen der Pan-
demie und der Bestimmungen 
kaum erreichbar“, skizziert der Or-
ganisator.

Auch finanziell sind die Sorgen-
falten groß. Für das Radrennen in 
Schaffrath fallen jährlich Kosten in 

Höhe von 10.000 Euro an. Da klei-
ne bis mittelgroße Events keine 
überregionale TV-Präsenz haben, 
sind Zurhausen & Co. mehr denn je 
auf regionale Sponsoring-Unter-
stützung angewiesen.

Ob die City-Nacht am 2. Juni vor 

Die City-Nacht von Schaffrath soll am 2. Juni ausgetragen werden. Das  Bild 
stammt von der 26. Auflage des Rennen aus dem Jahr 2019.  Foto: Olaf Ziegler 

große Probleme mit Gelsensport 
und mit unserem Nachbarverein. 
Die Schwierigkeiten, die uns berei-
tet wurden, waren zu groß, um die 
ehrenamtliche Arbeit fortsetzen zu 
können.“

Peter Herz nennt keinen Namen, 
aber mit dem Nachbarverein meint 

Ein Organisator mit Bauchschmerzen
Radsport. Michael Zurhausen hat mit dem RC Olympia Buer für 2021 fünf Radrennen geplant, doch es gibt große Sorgen

mehreren tausend Zuschauern 
über die Bühne gehen kann und da-
mit für potenzielle Unterstützer in-
teressant wird, entscheidet letztlich 
die Politik. Zurhausen ahnt bereits: 
„An Fans mit Gesichtsmasken muss 
sich der Sport in diesem Jahr wohl 
gewöhnen.“

Alternativ hat sich der RC Olym-
pia Buer vor allem für die Hobby-
sportler eine neue Veranstaltung 
ausgedacht. Zum ersten Mal wird es 
auf dem Gelände der Trabrennbahn 
in Gelsenkirchen einen Cross Du-
athlon geben. Voraussetzung hier-
für ist allerdings die Freigabe durch 
die Stadt Gelsenkirchen. Beim Du-
athlon müssen die Hobbysportler 
drei Kilometer laufen, danach 18 
Kilometer mit dem Mountainbike 
fahren und zum Schluss noch ein-
mal vier Kilometer laufen. Michael 
Zurhausen schwebt für den Duath-
lon eine Dreier-Serie mit den Orten 
Gelsenkirchen, Bedburg-Hau und 
Drensteinfurt vor.

Der verschwundene Gelsenkirchener Jubilar 
Fußball Kreisliga. Die DJK Grün-Weiß Heßler würde bald eigentlich den 100. Geburtstag feiern, ist aber heute 

nicht mehr existent. Eine Bestandsaufnahme mit Peter Herz, dem langjährigen 2. Vorsitzenden des Klubs
Von Michael Koch

Heßler. Vereinsjubiläen sind in der 
Regel stets ein triftiger Grund, um 
zu feiern und um auf eine lange Ge-
schichte zurückzublicken. In Zei-
ten der Corona-Pandemie ist das 
zwar nur eingeschränkt möglich, 
aber noch schlechter dran sind jene 
Klubs, die kurz vor einem runden 
Geburtstag von der Bildfläche ver-
schwinden mussten. Ein ziemlich 
aktuelles Beispiel in Gelsenkirchen 
ist die DJK Grün-Weiß Heßler 1921, 
die in diesem Jahr ihren 100. Ge-
burtstag begangen hätte, wenn sie 
nicht im Oktober 2019 aus dem Ver-
einsregister gelöscht worden wäre. 
Seitdem existiert der Verein nicht 
mehr.

Peter Herz, dem langjährigen 2. 
Vorsitzenden des Klubs, fällt es 
nicht leicht, über das Ende seines 
Vereins zu sprechen. „Zum Schluss 
machte es einfach keinen Sinn 
mehr“, sagt der 78-Jährige. „Ich will 
niemanden anklagen und auch 
nicht nachtreten, aber man es hat es 
uns schwer gemacht. Wir hatten 

er natürlich den SV Hessler 06, der 
15 Jahre vor seinem Klub gegründet 
wurde und stets die Nummer eins 
im Stadtteil war. Grün-Weiß stand 
stets im Schatten. „Die Null-Sech-
ser waren der Prominentenverein, 
wir waren in deren Augen nichts 
wert“, sagt der ehemalige Funktio-
när verbittert.

Klub klopfte einmal an Bezirksliga-Tür
Die Grün-Weißen waren sportlich 
stets der kleine Nachbar. In ihrer 
besten Zeit, in den 1970er und 
1980er Jahren, spielten sie eine Zeit 
lang in der Kreisliga A mit, einmal 
klopften sie sogar an das Tor zur Be-
zirksliga, aber meistens fristete der 
Klub sein Dasein in der Kreisliga B 
und in der Kreisliga C. „Vor vielen 
Jahren hatten wir auch Jugendfuß-
ballmannschaften, eine Damen-
Gymnastik-Gruppe und eine Hand-
ball-Mannschaft, die sogar in der 
Verbandsliga gespielt hat“, erinnert 
sich Peter Herz.

Die ganz großen sportlichen Er-
folge blieben aber aus. „Dafür war 

der Verein einfach zu klein“, fügt 
das ehemalige Vorstandsmitglied 
hinzu. „Außerdem gehörten wir 
dem DJK-Verband an. Früher durf-
ten nur Katholiken für Grün-Weiß 
spielen. Das schränkte den Kreis 
der Mitglieder ein.“

Für Peter Herz war Grün-Weiß im 
wahrsten Sinne eine Herzensange-
legenheit. Mit 17 Jahren trat er dem 
Verein bei, seit 1974 stellte er sich 
zudem als Schiedsrichter zur Verfü-
gung. In seiner besten Zeit hatten 
die Grün-Weißen etwa 150 bis 160 
Mitglieder. Die Zahl sank kontinu-
ierlich. Zum Schluss, als über einen 
Notar die Liquidation des Vereins 
in die Wege geleitet wurde, waren es 
nur noch etwa 20.

Die Grün-Weißen teilten sich mit 
dem SV Hessler 06 das Jahnstadion 
an der Kanzlerstraße. Von einem 
freundschaftlichen Miteinander 
konnte selten die Rede sein, aber Pe-
ter Herz möchte nicht ins Detail ge-
hen. Es würde ihn auch nach Jahren 
immer noch zu sehr aufwühlen. 
„Wir haben auch von Gelsensport 

keinerlei Unterstützung bekom-
men“, erzählt er. „Die Sache ist für 
mich abgehakt. Ich will sie nicht 
mehr weiter thematisieren.“

Ihren Tiefpunkt erlebten die Fuß-
baller von Grün-Weiß in der Saison 
2017/18, als sie sich gezwungen sa-
hen, erst die zweite Mannschaft aus 
der Kreisliga C und dann auch die 
erste Mannschaft aus der Kreisliga 
B abzumelden. „Die Spieler sind 
uns nach und nach weggelaufen“, 
sagt Peter Herz rückblickend. Das 
Heimspiel gegen den SSV/FCA Rot-
thausen II am 12. November 2017 
ist deshalb das letzte in der 98 Jahre 
langen Geschichte der DJK Grün-
Weiß Heßler 1921.

„Es ist zwar schade und bitter, 
dass wir den Verein so kurz vor sei-
nem 100-jährigen Jubiläum auflö-
sen mussten, aber es ging leider 
nicht mehr weiter“, räumt Peter 
Herz traurig ein. „Am Ende war lei-
der niemand mehr bereit, die ehren-
amtliche Arbeit im Vorstand zu 
übernehmen und gegen alle Wider-
stände zu kämpfen.“

Ein Bild aus Zeiten, als die Verantwortlichen der DJK GW Heßler 1921 noch zuversichtlich in die Zukunft schauten. Es zeigt Karsten Hitschfeld, Bernd 
Kromatka, Francesco Pianeta, der der  1. Vorsitzende war,, Francesco Iacino, Andreas Baumann und Alfredo Mancuso   Foto: Michael Korte 

Kein Aufschwung unter dem WM-Boxer

n Der letzte und gleichzeitig be-
kannteste Vorsitzende von GW 
Heßler vor der Vereinsauflösung 
war WM-Boxer Francesco Pianeta. 
Mit seinem Namen und mit der 
Unterstützung von Andreas Blau-
mann als Spielertrainer wollte er 
den Verein zu neuen Höhen füh-
ren und zur fußballerischen Num-
mer eins im Stadtteil machen.

n Der Klub sorgte unter seiner 
Regie zwar für Furore bei der Hal-
len-Stadtmeisterschaft, aber der 
angestrebte Aufstieg in die Kreis-

liga A blieb ihm verwehrt.

n „Der Verein hat durch die Wahl 
von Francesco Pianeta zum 1. 
Vorsitzenden leider keinen Auf-
schwung genommen“, sagt sein 
damaliger Stellvertreter Peter 
Herz. „Er musste sich zu sehr um 
sein Boxen kümmern.“ Die An-
kündigungen, den SV Hessler 06, 
überflügeln zu wollen, wertet Pe-
ter Herz im Nachhinein als lauen 
Wind. „Wenn man die Nummer 
eins werden will, dann muss man 
auch etwas dafür tun“, betont er. 

„Ich will niemanden 
anklagen und auch 

nicht nachtreten, 
aber man es

hat es uns
schwer gemacht.“

Peter Herz,  langjähriger 2. Vorsitzen-
der DJK GW Heßler 1921, die aus dem 

Vereinsregister gelöscht worden ist 

Beckhausen II
steht nicht 

unter Druck
Fußball Kreisliga B

In der Trainerfrage
Beckhausen. Die in der Fußball-
Kreisliga B spielende zweite Mann-
schaft von Beckhausen 05 hat noch 
keinen Nachfolger für Thomas Kür-
ten als Trainer gefunden. Aber das 
ist derzeit alles andere als drama-
tisch - dank Thomas Kopecky, Ke-
vin Lork, Florian von Oepen und 
auch dank Corona.

Team ist auf Rang fünf notiert
Nach der Anfang Oktober erfolgten 
Trennung von Aufstiegstrainer Tho-
mas Kürten war der Neuling nur 
noch dreimal auf dem Platz im Ein-
satz und gewann unter dem Inte-
rims-Trio Thomas Kopecky, Kevin 
Lork, Florian von Oepen jede der 
drei Partien - zuletzt sogar mit 5:3 
bei Spitzenreiter Hansa Scholven. 
In der Tabelle der Staffel 1 werden 
die Beckhausener dank dieser klei-
nen Erfolgsserie mit 20:17 Toren 
und zwölf Punkten aus sieben Spie-
len auf Rang fünf notiert.

Seit Ende Oktober geht auch in 
der zweituntersten Spielklasse auf-
grund des Corona-Lockdowns 
nichts mehr. Eigentlich wollten die 
05er in der Winterpause einen neu-
en Coach präsentieren, aber auf-
grund der Pandemie ist dieses The-
ma derzeit nicht ganz oben auf der 
Prioritätenliste der Null-Fünfer. Eile 
ist ohnehin nicht geboten.

„Wir wissen ja derzeit noch gar 
nicht, ob die Saison 2020/21 fortge-
setzt wird oder ob erst zur nächsten 
Saison wieder gespielt werden 
kann“, erklärt Geschäftsführer 
Christoph Kleine. Er kann der wei-
teren Entwicklung der Zweiten be-
ruhigt entgegenblicken. „Es stimmt 
innerhalb der Truppe“, betont er. 
„Deswegen können wir das Ganze 
entspannt sehen. Wir stehen nicht 
unter zeitlichem Druck.“

Mit dem bisherigen sportlichen 
Abschneiden des Teams ist er sehr 
zufrieden. „Es ging für uns als Neu-
ling zwar schleppend los“, sagt er. 
„Aber dann haben wir einen Lauf 
gekriegt. Ich habe nicht das Gefühl, 
dass wir noch in den Abstiegskampf 
geraten könnten, falls die Spielzeit 
doch fortgesetzt werden sollte.“ mik
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„Am Ende war leider 
niemand mehr 

bereit, gegen alle 
Widerstände
zu kämpfen.“

Peter Herz, langjähriger 2. Vorsitzen-
der der DJK GW Heßler 1921, zum Aus 

seines Vereins, der in diesem Jahr 
100-jähriges Bestehen gefeiert hätte 

Wortlaut

Zahl des Tages

3 Männer, Thomas Kopecky, 
Kevin Lork und Florian von 
Oepen, sind bei Fußball-B-

Ligist SuS Beckhausen 05 II inte-
rimsweise für Aufstiegstrainer Tho-
mas Kürten eingesprungen. Das 
Trio ist erfolgreich gewesen, auch 
deshalb besteht für den Verein 
kein unmittelbarer Handlungs-
druck bei der Trainersuche.


