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WETTRINGEN. Die Tischtennis-
abteilung des FC Vorwärts
hat die Corona-Zwangspause
beendet und der Trainings-
betrieb wurde unter stren-
gen Hygienebedingungen
wieder aufgenommen.
In einer Skype-Konferenz
wurden die Mannschaften
gebildet und zum Teil neu
besetzt, da zwei Spieler den
Verein verlassen werden.
Zum einen ist das der Spit-
zenspieler der 1. Mannschaft
Nils Fernströning, der in der
neuen Saison zwei Klassen
höher spielen wird.
Auch Julian Korthues aus
der 2. Mannschaft sucht eine
neue Herausforderung. Bei-
de Spieler wechseln zum
TuS St. Arnold. Neue Num-
mer eins der 1. Herren-
mannschaft ist Daniel Grö-
nefeld, der sich in den letz-

ten Jahren kontinuierlich
gesteigert hat und mit seiner
„langen Noppe“ so manchen
Gegner zur Verzweiflung ge-
bracht hat.
Das Team wird komplettiert
durch Klaus-Peter Janning,
Fred Primus und Günther
Tibbe.
Durch die beiden Abgänge
verändert sich auch das Bild
der 2. Mannschaft. Hier star-
ten neben den altbewährten
Kräften Josef Fernströning,
Norbert Schnell-Baumgart,
Andreas Stuer, Bernd Deters
auch wieder die jungen Wil-
den um Kapitän Luca Lüt-
ke-Bohmert, Tobias und Kai
Körner. Lediglich die beiden
Langzeitverletzten Her-
mann-Josef Ratering und
Dieter Bruning fallen vor-
aussichtlich noch länger
aus.

Die „lange Noppe“ lässt
die Gegner verzweifeln

BOCHUM-WATTENSCHEID.Mit
Luca Hauswerth holt die SG
Wattenscheid einen weite-
ren Oberligaspieler für die
kommende Saison. Mit sei-
nen 22 Jahren verfügt Haus-
werth schon über reichlich
Ligaerfahrung. Der Mittel-
feldspieler schnürte zuletzt
seine Fußballschuhe für die
TSG Sprockhövel und
kommt auf insgesamt 65
Partien (fünf Tore) in der
Oberliga Westfalen. Neben
Sprockhövel lief Hauswerth
auch eine Saison für den

TuS Ennepetal auf. Zudem
sammelte er in der Saison
2015/16 reichlich Erfahrung
in der A-Junioren-Bundesli-
ga. SG-Trainer Christian
Britscho freut sich auf sei-
nen neuen Akteur: „Luca
Hauswerth ist ein sehr zwei-
kampfstarker Mittelfeldspie-
ler. Er hat ein sehr gutes,
raumüberwindendes Dribb-
ling und wird uns mit seiner
Stärke und seiner Übersicht
im Mittelfeld sicher, den ein
oder anderen Passweg eröff-
nen oder aufreißen.“

SG Wattenscheid holt Luca Hauswerth

NEUENKIRCHEN. Vom 16. bis
18. Oktober (jeweils von
9.30 Uhr bis 15.30 Uhr) wer-
den auf dem Vereinsgelände
des SuS Neuenkirchen Fuß-
ballferien für Kicker von
fünf bis 13 Jahren angebo-
ten. Im Fokus der drei Tage
stehen abwechslungsreiche
Trainingseinheiten in Klein-
gruppen durch ein qualifi-
ziertes Trainerteam der „Er-

lebniswelt-Fußball“. Zudem
erhalten die Teilnehmer ne-
ben einer Urkunde auch ein
personalisiertes Trikot und
eine Trinkflasche. Die Ge-
tränke sowie täglich ein
warmes Mittagessen sind
ebenfalls im Angebot für 89
Euro enthalten.
Anmeldung sowie weitere
Informationen online unter
| www. Erlebniswelt-fussball.de.

Fußballferien beim SuS Neuenkirchen

OCHTRUP. Der FSV Ochtrup
hat auf seiner Jahreshaupt-
versammlung im Sportwerk
personelle Änderungen in
der Vorstandsriege vorge-
nommen. Neuer Vorsitzen-
der ist Michael Schmidt , der
auf Peter Oeinck folgt. Sein
neuer Stellvertreter ist And-
ré Dinkhoff, der zugleich
Leiter der Finanzen. Der

stellte das Konzept zum Bau
eines eigenen Fußballplatzes
amWitthagen vor. Der erste
Spatenstich soll noch in die-
sem Jahr erfolgen. Es be-
steht die Möglichkeit, als
Privatperson für einzelne
Parzellen zu spenden. Der
FSV erhofft sich dadurch ei-
ne möglichst hohe Identifi-
kation mit dem Verein.

FSV Ochtrup will eigenen Sportplatz

HAMM. Die Hammer SpVg
verliert zur kommenden
Saison ihren Sportlichen
Leiter. Ex-Profi Alexandre da
Silva, genannt Chiquinho,
hat seinen Abgang aus der
Evora-Arena angekündigt.
Der ehemalige Fußballprofi
von Borussia Mönchenglad-
bach oder LR Ahlen möchte
in Zukunft wieder als Trai-
ner arbeiten. In einem Inter-
view mit demWestfälischen
Anzeiger verrät der 46-Jäh-
rige, dass die Entscheidung
schon Anfang März gefallen
sei. „Es gab keinen bestimm-
ten Vorfall, es war vielmehr
die Sucht nach dem Ball. Be-
reits mit dem Start der letz-
ten Saison hat es zuneh-
mend gefehlt, als Trainer zu

arbeiten. Besonders, als es
sportlich nicht gut für uns
lief und ich lediglich von au-
ßen das Spielgeschehen be-
obachten konnte. Als Trainer
hast Du direkten Einfluss,
als Sportlicher Leiter darfst
Du während des Spiels nicht
eingreifen“, erklärt er. Im
Anschluss habe er sofort das
Gespräch mit Vereinsboss
Achim Hickmann ge-
sucht.Die Kaderplanung für
die kommende Saison habe
er aber noch gemeinsammit
Hickmann und dem Trainer
Steven Degelmann abge-
schlossen. „Der aktuelle Ka-
der der Oberliga-Mann-
schaft ist ein Mix aus jun-
gen, talentierten und wilden
Spielern“, sagt Chiquinho.

Chiquinho tritt in Hamm zurück
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RHEINE-MESUM. E-Sports, der
sportliche Wettkampf mit
Computerspielen, ist mittler-
weile ein nicht mehr zu un-
terschätzender Markt – auch
in finanzieller Hinsicht. Laut
Wikipedia wurden im E-
Sports – Stand Dezember
2019 – insgesamt bisher
mehr als 780 Millionen US-
Dollar an Preisgeldern ausge-
zahlt. Auch viele traditionelle
Sportvereine, wie die meisten
Fußball-Bundesligisten, ha-
ben E-Sports-Mannschaften
aufgebaut.
„Als ich mich bei einer Re-

cherche erstmals mit dem
Thema beschäftigte, habe ich
schnell gemerkt, wie groß
das Thema geworden ist. Vor
allem, wenn man in die USA

schaut“, sagt Lennart Brügge-
mann. Der 33-jährige promo-
vierte Rechtsanwalt stammt
gebürtig aus Mesum und ist
vielen aktiven Fußballern als
Schiedsrichter des SV Mesum
bekannt, der es bis in die Re-
gionalliga geschafft hat.
Dem aktiven Sport hat

Brüggemann zwar schon
2017 den Rücken gekehrt,
hat sich aber in den vergan-
genen Jahren zunehmend ei-
nen Namen als Rechtsexper-
te auf dem Gebiet des E-
Sports gemacht. „Meine Pro-
motion habe ich zum Thema
Besteuerung von Glücksspiel
bestritten“, berichtet der
Rechtsanwalt, der seit 2019
für die Münsteraner Rechts-
anwaltsgesellschaft HLB
Schumacher Hallermann tä-
tig ist. Und wie sich heraus-
stellte, gibt es da durchaus
Anknüpfungspunkte zum E-
Sports-Recht.
Brüggemann erkannte

recht schnell, dass es eine Lü-
cke gibt zwischen den Di-
mensionen einer ständig

wachsenden Gaming-Bran-
che und deren bislang nur
spärlich beleuchteten rechtli-
chen Grundlagen. „Insofern
habe ich mal begonnen, die
steuer- und glücksspielrecht-
lichen Aspekte des E-Sports
zu recherchieren“, berichtet
er.
Brüggemanns erste Veröf-

fentlichungen und die Teil-
nahme am Bundeskongress

für Glücksspielwesen im ver-
gangenen Jahr brachten ihn
in Kontakt mit der For-
schungsstelle für E-Sport-
Recht (FeSR) der Universität
Augsburg.
„Aus dem anfänglichen

fachlichen Austausch ergab
sich dann die Einladung,
mich der Forschungsstelle als
Experte anzuschließen“, sagt
der gebürtige Mesumer, der

mittlerweile seit einigen Jah-
ren in Münster lebt. Als „As-
sozierter“ gehört er seit eini-
gen Monaten einem Gremi-
um an, das aus 27 weiteren
Juristen besteht, die der For-
schungsstelle mit Rat und Tat
zu Seite stehen.
„Sehr spannend finde ich,

dass in Augsburg wichtige Pi-
onierarbeit bei der Erfor-
schung des E-Sports-Rechts
geleistet wird“, meint der
ehemalige Schiedsrichter. Er
freut sich, seinen Beitrag leis-
ten zu können, um das recht-
liche Fundament für die Ent-
wicklung der Branche zu le-
gen. „E-Sport hat unmittelbar
nichts mit Glücksspiel zu
tun“, erläutert er. Das wett-
kampfmäßige Spielen hänge
ja überwiegend vom Ge-
schick der einzelnen Spieler
ab.
Berührungen kann es aber

geben, wenn zum Beispiel
Wetten auf den Ausgang be-
stimmter E-Sports-Wettbe-
werbe abgeschlossen werden.
„Da greift dann wieder die

Steuerpflicht ganz so, wie
man es auch bei Glücksspie-
len kennt“, nennt er ein Bei-
spiel für ein Feld, auf dem ju-
ristischer Sachverstand der-
zeit noch rar gesät ist, aber
durchaus benötigt wird.
Für die Augsburger For-

schungsstelle wird Brügge-
mann – so es denn der Ver-
lauf der Coronakrise wieder
zulässt – Vorträge halten. „Ich
finde bei den Augsburgern
gut, dass sie ihren Blick auch
über den nationalen Teller-
rand hinaus richten“, meint
Brüggemann, der auch auf
die Dynamik der E-Sports-
Entwicklungen im europäi-
schen Ausland und in Über-
see blickt.
Seine Fachkenntnisse sind

auch gefragt bei der Abfas-
sung von Beiträgen für einen
Stichwortkommentar zu ver-
schiedenen rechtlichen As-
pekten des E-Sports. Hier
geht es dann auch darum, ei-
ne Ordnung in diesem bis-
lang noch recht unbekann-
ten Gebiet zu schaffen.

Gebürtiger Mesumer Lennart Brüggemann gehört Expertengremium einer Augsburger Forschungsstelle an

E-Sports-Recht braucht Grundlagen

Zu Massenevents haben sich einige E-Sports-Veranstaltungen – hier eine Meisterschaft im Jahr 2018 in Hamburg – entwickelt. Weil mittlerweile auch
schon professionell Wetten auf den Ausgang von Meisterschaften abgeschlossen werden, kommen Aspekte des Glücksspielrechts zum Tragen. Foto: dpa

Der aus Mesum stammende promovierte Jurist und Rechtsanwalt Lennart
Brüggemann erforscht Grundlagen zum E-Sports-Recht.

Sehr spannend fin-
de ich, dass in
Augsburg wichtige
Pionierarbeit geleis-
tet wird.“
Lennart Brüggemann

RHEINE-MESUM. Nach exakt 20
Jahren schnuppern die Me-
sumer Volleyball-Damen
erstmals wieder Verbandsli-
ga-Luft.
Seit 1987 bis zum Jahr

2000 war der TV Mesum
durchgängig mit einer Da-
menmannschaft in der Ver-
bandsliga vertreten; zweimal
wurde sogar die Relegation
um den Oberliga-Aufstieg ge-
spielt.

Ältere Volleyball-Fans wer-
den sich noch an die damali-
gen spannenden Spiele erin-
nern.
Umso größer ist jetzt die

Vorfreude der heutigen 1.
Damenmannschaft auf die
neue Saison. Denn auch bei
ihnen wurde der Spielbetrieb
aufgrund der Corona-Pande-
mie frühzeitig eingestellt. So-
mit standen sie am Ende auf
dem dritten Platz. Da sie

spielerisch jedoch noch den
ersten Platz hätten erreichen
können, bot ihnen der West-
deutsche Volleyvallverband
an, in der nächsten Saison ei-
ne Liga höher zu spielen. Vor
einigen Tagen kam dann die
offizielle Nachricht: Der TVM
spielt die Saison 2020/21 in
der Verbandsliga. Die Freude
war natürlich riesig, denn
dies ist der zweite Aufstieg in
Folge für die Damenmann-

schaft. Es ist ihnen gelungen,
an ihre hervorragenden Leis-
tungen anzuknüpfen und da-
mit den Durchmarsch zu be-
siegeln. Hochmotiviert gehen
sie in ihren Trainingseinhei-
ten die neue Herausforde-
rung heran.
Viele Mannschaften sind

ihnen unbekannt und auch
das Niveau wird sicherlich
höher sein.
Aber die Stimmung im

TVM-Lager ist bestens. Ga-
rant dafür ist ein tolles Team-
verhalten. Einziger Weh-
mutstropfen ist allerdings,
dass Trainer Andreas Löchte
seinen Trainerjob nach zwölf
Jahren an den Nagel gehan-
gen hat. Frank Exler wird als
neuer Trainer an der Seite
von Thorsten Urbanek in sei-
ne Fußstapfen treten.
Die TVM-Damen haben bei

der Mannschaftsfeier nicht

nur den Aufstieg gefeiert,
sondern auch den alten Trai-
ner würdig verabschiedet
und den neuen Coach herz-
lich willkommen geheißen.
Verstärkt haben sich die

Mesumerinnen mit Laetitia
Hermeler über die Mittelpo-
sition. Auch Wiebke Löchte
ist nach einem Auslandsauf-
enthalt wieder dabei. Marile
Jakobs wird noch eine Weile
wegen einer schweren Knie-
verletzung pausieren müs-
sen, aber der Kader ist groß
und so ist das neu formierte
Trainerteam zuversichtlich,
in der Verbandsliga ein Wört-
chen mitreden zu können.
Wenn jetzt die Corona-

Pandemie dem Saisonstart
keinen Strich durch die
Rechnung macht, kann es
Anfang September wieder
mit der Jagd auf Punkte los-
gehen.

Andreas Löchte hört nach zwölf Jahren als Trainer auf

TVM:Mit großer Vorfreude ab ins
Abenteuer Verbandsliga

Die Volleyball-Verbandsligamannschaft des TV Mesum hatte auch in der Saison 1999/00 Grund zu feiern.

Exakt nach 20 Jahren schnuppern die Mesumer in der kommenden Saison
wieder Verbandsligaluft: Thorsten Urbanek (o.v.l.), Kaja Wagner, Johanna
Lindenberg, Christine Asche, Pia Wulle, Annika Jakobs, Larissa Deitmar,
Marile Jakobs, Andreas Löchte, Cia Robben (u.v.l.), Maja Exler, Nele Hel-
ming, Steffi Sickmann und Charlotte Löchte.


