
Nun hat SCO-Trainer Markus
Dönninghaus das Ziel klar ausgege-
ben, er möchte den Aufstieg in die
Westfalenliga schaffen. Sein Co-Trai-
ner könnte imOptimalfall teil davon
werden. Die beiden kennen sich aus
der Vergangenheit, haben aber noch
nie miteinander gearbeitet. Als Ma-
schotta in seiner Heimat Wuppertal
Jugendtrainer beim Cronenberger
SCwar, trainierteDönninghaus dort
die erste Mannschaft.
„Markus ist ein angenehmer

Mensch, ein guter Trainer, von dem
ich viel lernen kann“, sagt Maschot-
ta. Der 31-Jährige möchte dem-
nächst seine Trainerlizenz machen.
Als Jugendtrainer hatte er dies schon
vor, war allerdings beruflich zu stark

eingespannt. „Das hat sich mittler-
weile entspannt“, so der neue Co.
DieMannschaft, in der er vor kur-

zer Zeit selbst noch spielte, habe ihn
gut aufgenommen. „Die Jungs ak-
zeptierenmich. Ich habemeine Zeit
als Spieler auch sehr genossen, beim
SCO gibt es sehr nette Menschen“,
sagt Maschotta. Er hat selbst beim
SCO im Sturm gespielt, zuvor im
zentralen, offensiven Mittelfeld.
„Auf der Position habe ich mich am
wohlsten gefühlt“, erzählt er.
In der A-Jugend spielte er im Ta-

lentwerk des VfL Bochum. Als Se-
nior spielte er bei der SSVg Velbert,
danach beim Cronenberger SC, wo
er sich zum ersten Mal verletzte, zu-
nächst pausierte und Jugendtrainer

wurde. Er versuchte es später dann
nochmal auf dem Feld, erst beim
SSV Sudberg und schließlich beim
SCObersprockhövel.

Co-Trainer bietet Videoanalyen an
Nun möchte er Dönninghaus dort
unterstützen, denkt beispielsweise
an Videoanalyen. Er möchte sich
aber bewusst zurückhalten. „Mar-
kus ist der Chef, ich bin das zweite
Augenpaar, was beobachtet“, sagt
Maschotta, der imerstenSpiel gegen
SpVgOlpe (0:1) die Elf aufgrunddes
Urlaubs vom Cheftrainer bereits be-
treute. „Die Jungs haben sich reinge-
hangen. Der Aufstieg wird kein
Selbstläufer. Es es schwieriger, auf-
zusteigen, als nicht abzusteigen.“

Dominik Maschotta ist neuer Co-
Trainer beim SCO. FOTO: WALTER FISCHER

Maschotta unterstützt Markus Dönninghaus beim SCO
Neuer Co-Trainer beim Fußball-Landesligisten ist ein bekanntes Gesicht, sieht sich aber eher als Beobachter
Von Hendrik Steimann

Sprockhövel. Ein neues, altesGesicht
nimmt beim Fußball-Landesligisten
wieder auf der Bank Platz: Dominik
Maschotta ist nun Co-Trainer von
Markus Dönninghaus. Er kennt die
Mannschaft bereits gut.
„Als der SCO auf mich zukam,

musste ich nicht lange überlegen“,
sagt er. Er war 2016 als Spieler zum
Schlagbaum gekommen und hatte
vor einem Jahr verletzungsbedingt
(Kreuzband- und Knorpelschaden)
seine aktive Karriere beendet. Doch
der Kontakt riss nie ab. „Ich habe
mir weiter die Spiele angeschaut.
Schade, dass die Jungs nicht aufge-
stiegen sind“, findet Maschotta.

Vereinsübergreifende Freude am Sport
Die Judokas vom JC Samurai finden sich für ihre Leidenschaft als Team aus mehreren Klubs zusammen
Von Fabian Vogel

Ennepe-Süd. Mit schnellem Schritt
schreiten die beiden Konkurrenten
umeinander, die Füße streifen dabei
immer wieder die Matten und deu-
ten Angriffe an. Sie belauern sich,
die Blicke sind nur auf den Gegner
gerichtet – und auf einmal zuckt die
Hand an den Anzug des Gegners,
nur wenige Augenblicke später lie-
gen die beiden Judokas auf dem Bo-
den und ringen um die beste Posi-
tion. So geht das oft über Minuten,
wiekräftezehrenddas seinkannwis-
sen unter anderem die Judokas vom
JC Samurai Schwelm-Ennepetal.
Wobei der Name eigentlich auch
den Zusatz von zwei weiteren Städ-
ten verdient hätte – zumindest wenn
es um die erste Wettkampfmann-
schaft geht.
„Eigentlich könnten wir uns auch

Judoclub EN-Süd nennen“, sagt Alf-
red Niemeyer, Vorsitzender der „Sa-
murais.“ Der Verein, der 1966 in
Schwelm gegründet wurde fand
1998 eine weitere sportlicheHeimat
inEnnepetal, zuhause ist er aber seit-
dem eigentlich in beiden Städten.
Eigentlich deshalb, weil seit vier Jah-
ren auch zwei weitere Städte durch-
aus als neue sportliche Heimat der
Judokas genannt werden können.

Aus vier Vereinen zusammen gefunden
Denn seitdem sind Sportler aus Ge-
velsberg und Wetter bei der ersten
Wettkampfmannschaft mit an Bord.
„Wir freuenuns, dasswirdieseSport-
ler für uns gewinnen konnten“, sagt
Niemeyer. Gemeinsam mit den Ju-
dokas aus den beiden Nachbarstäd-
ten ging es in der vergangenen Sai-
son sehr erfolgreich durch die Be-
zirksliga – am Ende stand der Auf-
stieg in die Landesliga.
Wer denkt, dass die Abgänge der

einzelnen Sportler von der TGH
Wetter oder demVfLGevelsberg für
Unmut bei deren Vereinen sorgte,
kennt die Einstellung von Judokas
zu ihrem Sport nicht. Denn statt be-
leidigt zu sein, dass die Sportler den
Verein verlassen haben, arbeiten die
Vereine einfach künftig zusammen.
„Wir haben untereinander an tolles
Verhältnis. Das ist eher ein Mit-statt
ein Gegeneinander“, sagt Alfred
Niemeyer über das Verhältnis unter
den Vereinen.

Einer muss immer aussetzen
Und auch das Verhältnis der Sport-
ler untereinander passte schnell.
„Da haben sich über den Sport hi-
naus echte Freundschaften entwi-
ckelt“, freut sich Trainer Andreas
Morszek zu berichten. Da nimmt
auch keiner dem anderenMal einen
Einsatzübel, denndass jemandbeim
JC Samurai bei den Wettkämpfen

auch einmal pausieren muss, ist un-
umgänglich. „Wir haben derzeit 28
aktive Wettkampf-Kämpfer“, hat
Morszek genau durchgezählt.
Er ist als Trainer bei den Wett-

kämpfen stets darum bemüht, alle
Kämpfer zum Einsatz kommen zu
lassen – und das unabhängig von der
Farbe desGürtels die der Judoka um
die Hüfte trägt. „Wir schauen aber
schon, wer unseren Kämpfern dann
gegenüber steht“, sagtMadleneVoll-

mershaus. Die Geschäftsführerin
und Jugendtrainerin beim JC ist lei-
denschaftliche Judoka, sieweißganz
genau worauf es in ihrem Sport an-
kommt. „Judo ist gut für die Fitness,
es ist ein Sport der alle Partien des
Körpers beansprucht und neben der
Kraft auch die Ausdauer fördert“,
weiß die Trägerin des ersten Dans.
Auch abgesehen von der körperli-

chen Beanspruchung während der
Kämpfemit den vielenGriffen bietet

Die Judokas vom JC Samurai Schwelm-Ennepetal in Aktion.
FOTO: JC SAMURAI / JC SAMURAI

Judo eine Belastung auch für den
Kopf. „Im Judo lernen immer beide
Kämpfer etwas. Nur mit Kraft er-
reicht man nicht viel“, sagt Andreas
Morszek.

Verantwortung auch für den Gegner
Viel mehr geht es darum zu lernen,
wie der Gegner gelesen werden
kann, wie Bewegungen antizipiert
und die richtige Reaktion gewählt
werden können. Ein Kampf im Judo
spielt sich vor allen Dingen im Kopf
ab, der Körper ist eher das ausfüh-
rende Instrument der Sportler, die
sich jeder Bewegung bewusst sind.
Darüber hinaus übernimmt auch

jeder Judoka Verantwortung für sich
undseinenGegner. „EsgibtklareRe-
geln die auch fast immer eingehalten
werden. Es geht nicht darum, dem
Gegner Schmerzen zuzufügen“, sagt
Madlene Vollmerhaus. Sie trägt den
schwarzen Gurt und übernimmt
Verantwortung in ihrem Verein, ge-
nausowie es viele andere bei denSa-
murais auch tun. „Mit steigender
Gradierung nimmt auch die soziale
Verantwortung zu. Man entwickelt
einen Leitfaden für die Ausbildung
einer außersportlichen Kompe-
tenz“, sagt Andreas Morszek. Denn
wer für die Ausbildung von jungen
Judokas zuständig ist, ist auch fürdie
Vermittlung der Werte und Gepflo-
genheiten des alten japanischen
Kampfsports verantwortlich.

Wobei sich diese Verantwortlich-
keit nicht nur auf dieWeitergabe des
Wissens an Kinder und Jugendliche
beschränkt – auch innerhalb einer
Mannschaft gehört das dazu.DieAl-
tersspanne bei den Judokas aus
Schwelm, Ennepetal, Gevelsberg
undWetter liegt zwischen 17 und 49
Jahren. „Manchmal, wenn sie sich
körperlich fit fühlen, sind auch äl-
tere dabei“, weißMorszek. Denn Ju-
do ist ein Sport, der auch im gehobe-
nen Alter noch ohne große Proble-
me durchgeführt werden kann.

Lieber Breiten-als Leistungssport
Damit auch ältere Semester dem Ju-
do treu bleiben, haben die Samurais
die Wettkampfmannschaft ins Le-
ben gerufen. „Irgendwann fehlt den
Jugendlichen die Herausforderung
und sie verlassen den Verein. Das
wollten wir damit verhindern“, be-
richtet der Trainer. Zu verbissen se-
hen er und seine Mannschaftskolle-
gen diese Herausforderung aber
nicht. „Klar ist Ehrgeiz dabei, es geht
aber um etwas anderes.Wir machen
unseren Sport aus dem Zusammen-
halt mit Freude“, sagt Morszek.
Es passt, wenn er immer wieder

betont dass in seinem Verein Brei-
ten-und kein Leistungssport betrie-
ben wird. „Es geht darum, Spaß zu
haben“, sagt Alfred Niemeyer – und
drückt damit die Überzeugung der
Judoka aus.

Nach drei Jahren Bezirksliga feiern die Kämpfer des JC Samurai Schwelm-
Ennepetal den Aufstieg in die Landesliga. FOTO: VEREIN

„Klar ist Ehrgeiz
dabei, es geht aber
viel mehr um etwas

anderes. Wir machen
unseren Sport aus

dem Zusammenhalt
mit Freude.“

Andreas Morszek, Trainer der Landesli-
ga-Judoka vom JCSamurai Schwelm-

Ennepetal streicht heraus, was ihmbeim
Judowichtig ist

Linderhausen
hilft Opfern des
Altstadt-Brands
E-Juniorenturnier mit
Mainz, BVB und Bayer

Schwelm. Die Welle
der Hilfsbereitschaft
für die Opfer des
Brandes in der
Schwelmer Altstadt
ist weiter überwälti-
gend. Nachdem die
Basketballer der EN
Baskets sowie die

Fußballer des VfB Schwelm bereits
Aktionen auf die Beine gestellt ha-
ben, gesellen sich nun auch die Ki-
cker von der Spielvereinigung Lind-
erhausen hinzu.
So wird ein eigentlich als norma-

ler Leistungsvergleich vorgesehenes
Turnier zwischen den E-Jugend-
Teams vom FSVMainz 05, Bayer 04
Leverkusen und Borussia Dort-
mundamSonntagzueinemBenefiz-
turnier für die vomBrand geschädig-
ten Schwelmer. Entstanden ist das
Turnier durch den guten Draht der
Linderhausener zum ehemaligen
Fußballprofi Timo Achenbach.

Achenbach gibt schnell grünes Licht
Dieser trainiert die U10 des deut-
schenVize-Meisters und hatte ohne-
hin einen Leistungsvergleich mit
demNachwuchs der Bundesligisten
aus Mainz und Leverkusen geplant.
„Ichhabe ihndanngefragt, obwirda
nicht in Schwelm ein Vierer-Turnier
draus machen wollen“, berichtet Sa-
scha Eckstädt von der Nachwuchs-
abteilung der Linderhausener Ki-
cker. Achenbach prüfte diese Mög-
lichkeit und gabwenig später grünes
Licht für das Turnier.
Die Idee, alle Einnahmen den

Brandopfern zu Gute kommen zu
lassen, kamdabei vondenElternder
jungen Fußballer. „Das ist eine tolle
Idee, die wir natürlich unterstützen
wollen“, so Eckstädt. Neben den
Einnahmen aus dem Verkauf von
Speisen und Getränken stellt die
Spielvereinigung eine Spendenbox
auf. Die Einnahmen werden direkt
im Anschluss an das Turnier an Dia-
naDuddeübergeben.DerEintritt zu
dem Turnier, dass um 10.30 Uhr be-
ginnt, ist frei. Gespielt wird im Mo-
dus jeder gegen jeden, die Spielzeit
pro Partie beträgt jeweils 15 Minu-
ten. frodo

Timo
Achenbach.

Zweimal am Berufskolleg

n In der neuen Saison haben
die Judokas vom JC Samurai
Schwelm-Ennepetal gleich zwei
Heim-Wettkämpfe. Der erste
steigt direkt zum Auftakt in die
neue Saison am Sonntag, 8.
September.

n Die Samurais bestreiten ihre
Wettkämpfe in der Sporthalle
am Berufskolleg Ennepetal.

Golfer aus Berge
steigen auf
Gevelsberg. Die Clubmannschaft hat
in dieser Saison den Aufstieg in die
Landesliga der Deutschen Golfliga
perfekt gemacht. Am vergangenen
Sonntag fand der letzte Spieltag der
DGL-Gruppenliga in Düsseldorf
beim GC Hubbelrath statt, hier
reichte derMannschaft von Kapitän
AndrewRöhre eine zweiterPlatz um
in der nächsten Saison in der Lan-
desliga des GC Gut Berge vertreten
zukönnen. Für dieGevelsbergerwa-
ren Alexander Pfeiler, Maurits Pet-
ter, Robin Drucks, Christian von der
Höh, Jens Wilke, Andre Vaupel,
ChristopherCramerundKonstantin
Meier erfolgreich. Mit dem Aufstieg
hat die Mannschaft für eine überra-
gende Saison am Ende noch be-
lohnt.

Glücklich: Die Aufsteiger vom Golf-
club Gut Berge. FOTO: GC GUT BERGE
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