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Der SV Hansa Scholven sammelte gegen den geplanten Umzug des SV Zwe-
ckel an die Baulandstraße Unterschriften.   Foto: SV Hansa Scholven 

Von Thomas Tartemann

Gelsenkirchen. Der ehemalige Rad-
profi Marcel Wüst hat schon mal 
eine Sorge weniger. Sein 82-jähriger 
Vater bekam gerade die Corona-
Schutzimpfung. „Er hat danach kei-
ne Beschwerden verspürt und ist fit 
wie ein Turnschuh“, sagt Wüst. Der 
„kölsche Jong“ hat auch im Ruhr-
pott seine Spuren hinterlassen und 
war als Manager für das Essener Co-
ast-Team tätig und als Teamsprecher 
beim Gelsenkirchener Stölting-Te-
am. Aktuell kämpft der 53-Jährige 
auf Mallorca, wo er Trainingslager, 
Seminare und Kurse für Radsport-
ler aller Klassen anbietet, gegen die 
Corona-Krise.

Herr Wüst, wie ist denn augen-
blicklich die Lage auf Mallorca?
Marcel Wüst: Die aktuellste Inzi-
denzzahl liegt bei 55. Vielen Men-
schen geht es wirtschaftlich 
schlecht. Hier stehen jeden Tag 
30.000 Leute vor den Suppenkü-

Dazu war noch ein Radsportler aus 
Witten hier, der jetzt noch weiter 
über die Insel fährt. Wir haben hier 
15 bis 20 Grad, schönes Wetter und 
befinden uns auf der Finca mit weni-
gen Leuten in einer eigenen Blase. 
Es tut den Leuten einfach gut, mal 
etwas anderes zu sehen. Alle, die zu 
mir kommen, sind vor dem Abflug 
negativ getestet worden. Hier kann 
also nichts passieren, zumal ja fast 
niemand auf der Insel ist.

Setzen Sie darauf, dass es in den 
kommenden Monaten besser wird 
und sich die Lage normalisiert?
Ich denke, dass dieses Jahr ein 
Übergangsjahr ist. Grundsätzlich 
will niemand ziellos herumirren, 
aber im Moment fehlt dieses klare 
Ziel. Wir leben in einer Ungewiss-
heit und bewegen uns im Moment 
im Nebel. Ich bin aber Optimist und 
sage: Irgendwie geht es immer wei-
ter. Man muss sich in Corona-Zei-
ten auch neu erfinden. Zuletzt habe 
ich zum Beispiel Online-Coaching 

chen an, um sich eine warme Mahl-
zeit abzuholen. Die Armut und die 
Sorgen sind groß. Ich hatte im ver-
gangenen Jahr durch die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie Um-
satzeinbußen von 80 Prozent. Das 
war schon sehr heftig. Ich bin Solo-
Selbstständiger, habe in der Coro-
na-Zeit doppelt so viel gearbeitet, 
aber insgesamt weniger verdient. 
Als Kämpfer sehe ich das Ganze wie 

eine Bergetappe bei der Tour de 
France mit schlechtem Wetter und 
Fieber. Ich quäle mich jetzt seit 
einem Jahr durch. Und ich mache 
weiter.

Haben Sie momentan überhaupt 
Gäste auf ihrer Radsport-Finca 
„Casa Ciclista“?
Zurzeit sind einige Gäste aus Hes-
sen und dem Kölner Raum bei mir. 

Ex-Radprofi Marcel Wüst kämpft auf Mallorca gegen die Corona-Krise. 
Einst war er Sprecher des Gelsenkirchener Stölting-Teams.   Foto: R. Rottmann 

und konkrete Handlungsempfeh-
lungen enthält“, fordert David Fi-
scher und fügt hinzu: „Viele Städte 
haben so etwas schon. In Gelsenkir-
chen gab es bisher nur ein Strategie-
papier mit Absichts- und Zielerklä-
rungen, aber ohne Handlungsemp-

fehlungen und ohne Bäderkon-
zept.“

David Fischer ergänzt: „Für uns 
im Sportausschuss bedeutet das, 
dass wir etwas vorgelegt bekommen 
und darüber entscheiden sollen, oh-
ne eine Datengrundlage zu haben. 

Eine Sitzung mit großer Brisanz
Sportpolitik. Bei der Sportausschuss-Zusammenkunft am heutigen Mittwoch soll Gelsensport sein Vorgehen 

gegen den Vorsitzenden des Fußballkreises erklären. Auch der Zustand von Sportanlagen ist ein Thema 
Von Andreas Artz

Gelsenkirchen. Wenn heute zum ers-
ten Mal in diesem Jahr der Gelsen-
kirchener Sportausschuss zusam-
menkommt, stehen gleich mehrere 
brisante Themen auf der Tagesord-
nung. Allein die Ratsfraktion des 
Bündnis 90/die Grünen ließ drei 
Themen auf die Tagesordnung set-
zen, die in den vergangenen Mona-
ten für viel Gesprächsstoff sorgten. 
Sie fordern jeweils einen Sach-
standsbericht zum Vorgehen von 
Gelsensport gegen den Vorsitzen-
den des Fußballkreises Gelsenkir-
chen, Christian Fischer, sowie zu 
den Planungen für die zukünftige 
Nutzung der Sportanlagen an der 
Baulandstraße in Scholven und an 
der Valentinstraße in Hassel.

In der Causa rund um Christian 
Fischer hatte Gelsensport Mitte De-
zember einen Brief an seine Mit-
gliedsvereine geschickt und den 
Fußballkreis darin dazu aufgefor-
dert, sich von seinem Vorsitzenden 
zu trennen. Hintergrund sind vier 
Strafanzeigen von aktuellen und 
ehemaligen Gelsensport-Funktio-
nären gegen Christian Fischer, da je-
ner vertrauliche Gespräche aufge-
zeichnet und damit gegen die Ver-
traulichkeit des Wortes verstoßen 
haben soll. Da es sich allerdings um 
ein laufendes Verfahren handelt, 
hatte der Vorstoß von Gelsensport 
ein geteiltes Echo ausgelöst.

„Unabhängig davon, was an der 
Sache dran ist, gibt es immer noch 
eine Unschuldsvermutung im deut-
schen Strafrecht. Es gibt noch kein 
rechtskräftiges Urteil“, betont Da-
vid Fischer, stellvertretender Frak-
tionsvorsitzender und sportpoliti-
scher Sprecher der Grünen. „Dass 
Gelsensport dies trotzdem öffent-
lich gemacht hat und eine Person so 

öffentlich diffamiert, ist für uns ein 
skandalöses Vorgehen, das wir aus-
drücklich ablehnen und wofür wir 
eine Erklärung verlangen.“

Klärungsbedarf meldet auch die 
FDP-Ratsfraktion an, die ebenfalls 
einen Sachstandsbericht zum The-
ma fordert. Die Fraktionsvorsitzen-
de Susanne Cichos erklärt: „Wir ha-
ben bisher nur davon gelesen und 
wollen Licht ins Dunkel bringen. 
Das ist für alle Beteiligten besser, 
denn sowohl Gelsensport als auch 
Christian Fischer in seiner Funk-
tion als Kreisvorsitzender sind für 
die Außendarstellung der Stadt 
wichtig. Wir möchten, dass das 
sachlich erklärt und debattiert wird, 
um sich ein objektives Bild zu ma-
chen.“

Fragen zu Sportanlagen im Norden 
Antworten auf seine Fragen fordert 
auch Grünen-Politiker David Fi-
scher zu den Planungen für die zu-
künftige Nutzung der Sportanlagen 
an der Baulandstraße in Scholven 
und an der Valentinstraße in Has-
sel. Während in Scholven bald der 
Gladbecker Klub SV Zweckel seine 
Zelte aufschlagen und die Anlage 
gemeinsam mit Gastgeber SV Han-
sa sowie Nachbar SV Schwarz-Weiß 
Bülse nutzen soll, ist in Hassel ein 
Kabinen-Neubau für die ansässigen 
Klubs Arminia und YEG Hassel ge-
plant.

„In Scholven gibt es noch viele 
ungeklärte Fragen. Nach Aussage 
von Hansa reichen etwa die Kapazi-
täten auf der Anlage nicht aus, um 
Zweckel hinzuzuholen“, sagt David 
Fischer und liefert damit eine Erklä-
rung für den insgesamt elf Punkte 
umfassenden Fragenkatalog der 
Grünen.

Auch beim Kabinen-Neubau in 
Hassel sei noch vieles offen: „Beide 
Vereine“, erzählt David Fischer, 
„sind nach ihrer Aussage nicht ge-
nau darüber informiert worden. Sie 
hängen in der Luft und wollen wis-
sen, wie die Pläne aussehen, wer 
was bekommt und was wann fertig 
ist.“

Darauf aufbauend wollen die 
Grünen noch ein weiteres Thema 
auf die Tagesordnung setzen: „Wir 
brauchen einen Sportentwick-
lungsplan von unabhängiger Seite, 
der eine Prioritätenliste für den Bau 
und die Sanierung von Sportanla-
gen enthält, die Bäder einbezieht 

Das sorgt für Intransparenz.“ Der 
Sportentwicklungsplan ist der ins-
gesamt vierte Antrag zur Aufnahme 
in die Tagesordnung, den die Grü-
nen für die Sitzung gestellt haben. 
Für ein volles Programm ist also ge-
sorgt.

David Fischer, sportpolitischer Sprecher der Grünen, erwartet bei der Gelsenkirchener Sportausschuss-Sitzung 
am heutigen Mittwoch von Gelsensport konkrete Antworten zu mehreren Themen.   Foto: Ingo Otto 

Unterschriften-Aktion

n Der SV Hansa Scholven um 
die Vorsitzende Barbara Koch-
mann sammelte im vergange-
nen Jahr 300 Unterschriften 
gegen den geplanten Umzug 
des SV Zweckel an die Bauland-
straße. Überreicht wurden die-
se anlässlich eines Treffens mit 
Gelsensport und Vertretern der 
Stadt Gelsenkirchen.

n  Kochmann sieht ein Kapazi-
tätsproblem, weil nicht nur der 
SV Zweckel aus Gladbeck, son-
dern auch SW Buer-Bülse an 
der Baulandstraße heimisch 
werden möchte.

„Unabhängig davon, 
was an der Sache 

dran ist, gibt es 
immer noch eine 
Unschuldsvermu-

tung im deutschen 
Strafrecht.“

David Fischer, Sprecher der Grünen, 
übt Kritik an Gelsensport

„Einige Klubs werden auf lange Sicht kaputt gehen“
Radsport. Ex-Profi Wüst kämpft auf Mallorca gegen die Corona-Krise. Auf den Vereinssport sieht er Probleme zukommen 

angeboten.

Befürchten Sie, dass die sich die 
vielen abgesagten Veranstaltun-
gen und der komplett herunterge-
fahrene Amateursport ein künfti-
ges Qualitätsproblem zur Folge 
haben, weil einfach der Wettbe-
werb fehlt?
Das nicht unbedingt, aber ich sehe 
beim Vereinssport durchaus 
Schwierigkeiten. Mein Sohn wird 
bald 15 Jahre alt und spielt Fußball. 
Er hat seit drei Monaten nicht mehr 
mit der Mannschaft trainiert. Es 
geht im Fußball und bei anderen 
Teamsportarten auch um Zusam-
menhalt und die soziale Kompo-
nente. Dass man den Vereinssport 
so weit runtergefahren hat, ist für 
mich unverständlich. Der Sport ist 
in Corona-Zeiten nicht das Prob-
lem, sondern eher die Lösung. Ich 
befürchte, dass es in den Vereinen 
viele Abmeldungen geben wird und 
einige Klubs auf lange Sicht kaputt 
gehen. 

BVB und S04 
vor dem 

Krisen-Derby
Beide Teams brauchen 

eine Siegesserie

Region. Eigentlich ist es das Spiel der 
Spiele im Pott, aber in diesem Jahr 
wird das Revierderby zum echten 
Krisen-Derby. Dortmund hinkt den 
eigenen Ansprüchen hinterher. 
Sechs Punkte Rückstand hat die Bo-
russia inzwischen auf einen Cham-
pions-League-Platz.

Noch viel dramatischer sieht die 
Lage bei Schalke aus. Die Königs-
blauen haben mittlerweile mit 
einem Rückstand von neun Punk-
ten zu kämpfen. Allerdings be-
kanntlich nicht auf einen Champi-
ons-League-Platz, sondern auf den 
Relegationsplatz.

Sowohl Dortmund als auch 
Schalke benötigen also dringend 
eine Siegesserie, die im Optimalfall 
beim Derby startet. Wer hat dafür 
die besseren Karten? 

Wir schauen in unseren neuen 
Folge von „Fußball Inside“ in die 
Glaskugel.

„Fußball Inside“ ist der gemeinsa-
me Podcast von WAZ und den Lo-
kalradios im Ruhrgebiet, er er-
scheint jeden Donnerstag mit einer 
frischen Folge. Zu hören ist er über-
all, wo es Podcasts gibt: Bei iTunes, 
Spotify, Google Podcasts, YouTube, 
TuneIn, Audio Now – und auf 
waz.de.
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Van den Boom 
wird Erler „Co“

Fußball Landesliga
ESV 08 holt Van

Erle. Warum in die Ferne schweifen, 
wenn das Gute liegt so nah? Nach 
diesem Motto hat Fußball-Landesli-
gist Erler SV 08 bei der Besetzung 
der frei gewordenen Co-Trainer-
Stelle gehandelt. Nach der Ankün-
digung von Heiko Koslowski, sein 
Amt nach dieser Saison aufgeben 
zu wollen, fand der Spielverein 
recht schnell einen Nachfolger in 
den eigenen Reihen.

Bastian van den Boom, der routi-
nierte Abwehrrecke, macht’s. Er 
wird Chef-Trainer Hartmut Scholz 
künftig als spielender Co-Trainer 
zur Seite stehen.

Außerdem haben die Erler nach 
Rückkehrer Akin Yildiz vom Her-
ner A-Kreisligisten Rot-Weiß Türk-
spor einen zweiten Zugang für die 
Saison 2021/22 verpflichtet: Batu-
han Van wechselt vom Bezirksligis-
ten Westfalia 04 Gelsenkirchen 
zum Forsthaus. Er vergrößert die 
Gruppe ehemaliger Trinenkamp-
Kicker beim ESV 08.

Damit ist die Suche der Grün-
Weißen nach neuen Spielern noch 
nicht zwingend abgeschlossen. 
„Eventuell holen wir noch einen 
Stürmer“, sagt Hartmut Scholz. mik


