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DÜLMEN. Vertreter von fünf
der acht Dülmener Fußball-
vereine haben in dieser Wo-
che einen Appell an die Dül-
mener bei der Dülmener
Zeitung abgegeben. Im Ge-
spräch mit DZ-Sportredak-
teur Jürgen Primus erklären
Andreas Albring (Adler Bul-
dern), Klaus Dennstedt (Vor-
wärts Hiddingsel), Björn Vi-
sarius (TSG Dülmen) sowie
Andre Schürmann (DJK
Rödder) und Jürgen Hülshe-
ger (DJK Dülmen), worum
es in dem Appell geht.

Wie kam es zu dem Ap-
pell?
Andre Schürmann: Wir

sprechen für alle acht Dül-
mener Fußballvereine, auch
wenn hier heute nur fünf
vertreten sind. Das Thema
kam bei unseren vierteljähr-
lichen Treffen jüngst auf.

Klaus Dennstedt: Aber
das Thema betrifft nicht nur
den Fußball, sondern eigent-
lich alle Sportvereine. Egal
ob das Reiten, Schwimmen,
Volleyball oder Tennis ist.

„Wir brauchen drin-
gen neue, auch jun-
ge Leute, die Lust
haben mit anzupa-
cken. Und sei es nur
einmalig, oder nur
für ein paar Stun-
den.“
Andreas Albring

Worum geht es genau?
Klaus Dennstedt: In all

unseren Vereinen fehlen eh-
renamtliche Helfer. Sei es
Trainer im Jugendbereich
oder auch Betreuer oder am
Bratwurststand, an der Ku-
chentheke oder beim Ge-
tränkeverkauf.

Andreas Albring: Wir hat-
ten jüngst vier Mannschaf-
ten im Jugendbereich nicht
besetzt, weil wir keine Trai-
ner mehr hatten.

Klaus Dennstedt: Teilwei-
se gibt es für die Kinder
schon einen Anmeldestopp,
weil wir keine zusätzlichen
Teams mehr betreuen kön-
nen. Wir sind vor Ort drin-
gend auf Unterstützung an-
gewiesen, wenn wir unser
Angebot weiter so kosten-
günstig aufrecht erhalten
wollen und sollen.

Björn Visarius: Ein Bei-
spiel aus der Praxis: Wir hat-
ten jüngst für unsere G-Ju-
gend, immerhin 20 Kinder,
die Eltern eingeladen, um
unsere Misere zu schildern.
Da waren gerade einmal drei

Eltern anwesend. Die ande-
ren handeln scheinbar nach
dem Motto: Ich zahle ja den
Beitrag, also gebe ich die
Kids am Tor ab.

Was unternehmen Sie, als
Vereine um Abhilfe zu
schaffen?
Andreas Albring: Die letz-

te Chance ist bei uns immer
das Schützenfest. In der per-
sönlichen Ansprache kann
häufig eine Lösung gefun-
den werden.

Andre Schürmann: Wir
sind auf die Ehrenamtler an-
gewiesen, wenn wir die Bei-
träge einigermaßen stabil
halten wollen.

Björn Visarius: Wenn wir
jedem unserer Übungsleiter
im Monat 250 Euro bezah-
len, dann haben wir die Pro-
bleme nicht. Aber dann stei-
gen die Beiträge immens.
Das will sicherlich auch nie-
mand.

Woran fehlt es genau?
Andre Schürmann: Oft

reichen schon Kleinigkeiten.
Es geht gar nicht darum,
dass jemand sofort sich für
zehn Stunden in der Woche
verpflichtet. Aber wenn wir
die Arbeit auf viele Schul-
tern verteilen könnten, hät-
ten es alle leichter. Denn
auch wir Vorstände sind ja
eigentlich auch Mitglieder in

unseren Vereinen, weil wir
hier Sport treiben wollen.
Aber dazu kommen wir
meistens gar nicht mehr.

Jürgen Hülsheger: Wenn
jemand sich bereit erklärt,
zu helfen, lassen wir ihn ja
auch nicht im Regen stehen
und sagen: Schön, jetzt mach
mal. Es gibt Qualifizierungs-
maßnahmen oder es werden

erfahrene Trainer und Be-
treuer zur Seite gestellt.

Wie konnte sich das Prob-
lem so aufschaukeln?
Jürgen Hülsheger: Corona

hat die Situation sicherlich
noch einmal verschärft.

Klaus Dennstedt: Die
Mentalität hat sich gewan-
delt. Früher haben sich die

Leute mehr eingebracht.
Heute ist alles viel anony-
mer. Das ist fast wie bei ei-
ner Elternpflegschaftsver-
sammlung. Da geht auch
keiner hin, weil er Angst hat,
ein Pöstchen aufs Auge ge-
drückt zu bekommen.

Andre Schürmann: Dabei
sollten sich die Leute lieber
fragen, was kann ich für

meinen Verein tun, als was
kann der Verein für mich
tun. Wir sind eine Solidarge-
meinschaft und auf das Eh-
renamt angewiesen.

Was kann die Stadt Dül-
men tun, um in dieser Situ-
ation zu helfen?
Andre Schürmann: Die

Stadt Dülmen hat durch die
Sportförderung in den ver-
gangenen Jahren schon eine
ganze Menge getan. Wir ha-
ben fast alle mittlerweile
erstklassige Sportstätten und
können so ein attraktives
Umfeld bieten.

Andreas Albring: Mit der
Stadt und dem Sportamt
läuft es wirklich gut. Was wir
uns als Vereine wünschen
würden, wäre eine entspre-
chende Unterstützung bei
den Fördertöpfen. Ein Bei-
spiel: DJK Rödder hat durch
Zufall vom Fördertopf der
Bezirksregierung erfahren
und kann so einen Kunstra-
senplatz bauen. Das spart
der Stadt rund eine halbe
Million Euro.

Andre Schürmann: Wir
verwalten als Vereinsvorsit-
zende ja keine Kegelkasse.
Wir sind mittlerweile kleine
Betriebe. Aber wir können
nicht alle Regularien und
Fördermöglichkeiten ken-
nen. Da wäre es gut, wenn es
eine übergeordnete Stelle

geben würde, die sich sach-
kundig in die Materie einar-
beitet und bei entsprechen-
den Fragestellungen oder
Projekten Hilfe und Unter-
stützung bieten kann.

„Teilweise gibt es für
die Kinder schon ei-
nen Anmeldestopp,
weil wir keine zu-
sätzlichen Teams
mehr betreuen kön-
nen.“
Klaus Dennstedt

Was muss jemand mit-
bringen, der sich im Verein
engagieren will?
Björn Visarius: Gar nicht

so viel. Jeder kann nach sei-
nen Fähigkeiten und Kom-
petenzen sicherlich im Ver-
ein viel bewirken. Wie ge-
sagt: Auch wenn es am An-
fang wie eine unlösbare Auf-
gabe erscheint. Man ist nicht
alleine und alle anderen hel-
fen mit. Und ganz ehrlich:
Ich bin vor rund 20 Jahren
nach Dülmen gekommen.
Durch die Vereinsarbeit bei
der TSG habe ich schnell An-
schluss gefunden und habe
viele interessante Leute ken-
nengelernt. Eine Hand
wäscht schließlich die ande-
re.

Andreas Albring: Genau
so ist es. Denn das Ehrenamt
gibt einem persönlich ja
auch viel zurück. Und wo
lernt man die Freunde fürs
Leben kennen? Ich habe sie
beim Fußball und im Verein
kennengelernt.

Was passiert schlimms-
tenfalls, wenn der Hilferuf
ungehört verhallt?
Klaus Dennstedt: Das

wollen wir nicht hoffen. Wir
haben jetzt die weiße Fahne
gehisst. So geht es nicht
mehr lange weiter. Denn
dann wird sich die Situation
weiter verschärfen. Dann
können wir vielleicht auf
Dauer auch in den kleinen
Orten keinen Breitensport
mehr anbieten.

Björn Visarius: Oder alles
wird teurer, dann können
sich aber vielleicht nicht
mehr alle zum Beispiel den
Fußballsport leisten.

Andreas Albring: Daher
ist es jetzt wichtig, dass wir
nicht nur die Alten aktivie-
ren, sondern wir brauchen
dringen neue, auch junge
Leute, die Lust haben mit
anzupacken. Und sei es nur
einmalig, oder nur für ein
paar Stunden. Wir müssen
nur viel mehr Ehrenamtler
in all unseren Vereinen
werden. n Plauderei, Lokalseite 2

Angebote können so nicht mehr lange aufrecht erhalten werden: Trainer und Ehrenamtler fehlen

Die Sportvereine hissen die weiße Fahne
Von Jürgen Primus

Unterzeichnen in den DZ-Räumen den Appell der Fußballvereine: (vorne, v.l.) Jürgen Hülsheger (DJK Dül-
men), Björn Visarius (TSG Dülmen), Andreas Albring (Adler Buldern) sowie (hinten, v.l.) Andre Schürmann,
(DJK Rödder) und Klaus Dennstedt (Vorwärts Hiddingsel). DZ-Foto: Primus

iebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Dülmen,
liebe Eltern, Kinder und Jugendliche,

wir möchten heute mit diesem Appell von allen Dülmener Fußballvereinen die seit Langem schon schwierige Situation rund um das Ehrenamt im Ver-
ein verdeutlichen.

„Wir alle heben die weiße Fahne!“

Die Situation spitzt sich seit Jahren mehr und mehr zu. Selbst Trainer für die Mini-Kicker einfach zu gewinnen scheint teilweise unmöglich. Die Vor-
stände und Abteilungsleiter müssen mit großem Aufwand versuchen, Personallücken zu schließen, insbesondere bei Übungsleitern und Trainern. Aber
auch in anderen Funktionen, wie im Vorstandsbereich, Abteilungsleitungen, Zeug- oder Platzwarten oder Helfer bei Turnieren und Veranstaltungen ge-
lingt das leider zunehmend nicht mehr.

Als Folge können heute schon teilweise Sportangebote nicht mehr vor Ort durch die Vereine bereitgestellt werden. Es gibt sogar Anmeldestopps, weil
Übungsleiter und Trainer fehlen oder nicht genug Kinder und Jugendliche die Sportart ausüben, um in den notwendigen Gruppen- oder Mannschafts-
größen melden zu können. Sport vor Ort, seit Jahren mit großem Engagement von den Vereinen in Dülmen sichergestellt, läuft Gefahr, ein auslaufendes
Modell zu werden. Wege werden weiter, das widerspricht Nachhaltigkeit und Ortsverbundenheit. Es hat unbestritten Vorteile, wenn Kinder mit dem
Fahrrad, zu Fuß und mit den Nachbarskindern zum gemeinsamen Sport gehen.

So kann es nicht mehr weitergehen!

Wenn wir in Dülmen wollen, dass weiterhin vor Ort in den Ortsteilen ein möglichst breites günstiges Sportangebot durch die Vereine vorgehalten wird,
dann müssen sich wieder mehr Menschen aller Altersklassen in unseren Vereinen engagieren. Wir alle leben in einer Solidargemeinschaft.

Wir als Vereine sind uns der gesellschaftlichen Verantwortung von Sport, aber eben auch von ehrenamtlichem Engagement bewusst. Sport im Verein
ist eben mehr als nur Sport.

Daher unser Appell: Unterstützt unsere Vereine!

Selbst zwei Stunden alle zwei Wochen bei einem Training oder auch bei einem Turnier zu helfen, hilft unseren Vereinen und allen Sportlern, letztend-
lich auch unserer gesamten Gemeinschaft in Dülmen.
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