
Internet-Präsenz der Sportclubs

Viktoria ist virtuelle Spitzenreiterin
lem aufgrund der fehlenden offi-
ziellen Präsenz auf Facebook und
Twitter vergibt der Verein auch
die Chance, sich mehr zu präsen-
tieren und weitere Zuschauer ins
Jahnstadion zu locken.

1 www.scw2000.de

aGW Langenberg: Der Club be-
schränkt sich auf seine offizielle
Internetseite, einen Facebook-
oder Twitter-Auftritt gibt es
nicht. Die Homepage ist dafür
aktuell und übersichtlich.
Fazit: Wer sich im Internet über
die Grün-Weißen informieren
möchte, wird fündig. Im Ver-
gleich solides Mittelmaß.

1 www.gruen-weiss-
langenberg.de

wortet. Wenn man allerdings die-
ser Tage nach dem neuen Kader
sucht, findet man noch ein Mann-
schaftsfoto aus der vergangenen
Saison. Und laut Homepage heißt
der Trainer des SCW auch noch
Theo Schneider – und nicht Al-
fons Beckstedde. Zudem gibt es
eine von Fans für Fans erstellte
und aktualisierte Facebook-Sei-
te. Dort werden Links, Bilder
und Neuigkeiten verbreitet. Bei
Twitter ist der SCW überhaupt
nicht präsent. Zusätzlich gibt es
noch ein Forum, in dem die An-
hänger über Spieler, Trainer und
die Ergebnisse diskutieren. Auch
hier hat der Verein seine Finger
offiziell nicht mit im Spiel.
Fazit: Der SC Wiedenbrück hat
Online-Nachholbedarf. Vor al-

baller präsentieren sich zudem
über eigene Facebook-Auftritte.
Auch hier tauchen regelmäßig In-
fos auf. Von der Fußballabteilung
laufen die bei Facebook verbrei-
teten Neuigkeiten auch bei Twit-
ter auf.
Fazit: Viel besser geht es nicht.
Im Internet kann sich die Vikto-
ria mit größeren Clubs messen.

1 www.viktoria-
rietberg.de

aSC Wiedenbrück: Das Haupt-
augenmerk auf der Webseite liegt
auf den Regionalliga-Fußballern.
Während der Saison gibt es dort
zeitnah alle Infos zu den Spielen
– inklusive vieler Fotos. Dafür
zuständig ist Daniel Bremehr, der
auch die Stadionzeitung verant-

Von unserem Redaktionsmitglied
HENNING HOHEISEL

Kreis Gütersloh (gl). Das
World Wide Web spielt auch in
Sachen Sport eine immer größere
Rolle. Die Vereine können sich
auf ihren Internetseiten präsen-
tieren, Fußballer ihre Fans über
Facebook und Co. auf dem Lau-
fenden halten. „Die Glocke“ hat
sich im Netz nach heimischen
Clubs umgeschaut und eine virtu-
elle Bestandsaufnahme erstellt.

aTuS Viktoria Rietberg: Aktuell
die Nummer eins der hiesigen
Vereine. Die Homepage wird
stets mit verschiedenen Neuig-
keiten, Spielberichten und Fotos
gefüttert. Die Fuß- und Hand-

Immer aktuell am Ball: Über Internetseiten oder Aufritte in den sozialen Netzwerken Facebook und Twitter können Vereine ihre Mitglieder und
Fans auf dem Laufenden halten. Einige Clubs nutzen diese Chance bereits, andere halten sich noch dezent zurück. Bild: Hoheisel

. . . Fabian Reinkemeier (23), bei
den Fußballern von Viktoria Riet-

berg verantwort-
lich für die
Öffentlichkeits-
arbeit.

„Die Glocke“:
Sie sind unter
anderem für die
Internetpräsenz
der Viktoria zu-
ständig – ist das

ein aufwendiger Job?
Reinkemeier: Ich mache das mit

unserem Bundesfreiwilligen-
dienstler Nicolas Kothe, der sich
um die Jugend kümmert, Jannik
Vredenburg, der für die zweite
und dritte Fußballmannschaft
zuständig ist, und Ralf Peterhan-
wahr. Allein wäre das nicht zu
stemmen. Wir haben den An-
spruch, so aktuell wie möglich zu
sein. Das erwarten die Leute
mittlerweile aber auch von uns.

„Die Glocke“: Bekommen Sie
Resonanz von Mitgliedern oder
den Bürgern?

Reinkemeier: Mir ist ein Lob
gar nicht so wichtig. Ich finde es
toll, wenn wir Anregungen er-
halten. Generell ist uns die Reich-
weite natürlich wichtig. Wir ha-
ben auf unserer Internetseite mo-
natlich 6000 Nutzer – das ist
schon richtig stark.

„Die Glocke“: Glauben Sie, die
Bedeutung von Internet und Soci-
al Media wird für Sportvereine
zukünftig noch zunehmen?

Reinkemeier: Mich wundert es,
dass so wenige Clubs Facebook
und Co. nutzen. Man hat die Mög-
lichkeit, Bindung zu schaffen und
sich als Verein zu präsentieren.
Für uns ist und bleibt dies auf je-
den Fall wichtig, um alle Ziel-
gruppen zu erreichen. (hoh)

Vereine erkennen
die Zeichen der Zeit
aWiedenbrücker TV: Die Inter-
netseite des Breitensport-Vereins
ist vor allem eins: übersichtlich.
Die wichtigsten Infos sowie An-
sprechpartner sind schnell zu fin-
den. Genauso wie Links zu den
eigenen Homepages der Rugby-,
Schwimm-, Handball-, Judo-
und Volleyball-Abteilung. In Sa-
chen Social Media nicht aktiv.
Fazit: Der WTV beschränkt sich
aufs Wesentliche.

1 www.wtv1887.de

aVictoria Clarholz: Auf der
Startseite finden Mitglieder und
Interessierte unter anderem die
Historie, alle wichtigen Termine
und Verweise zu den einzelnen
Abteilungen. Virtuell sehr aktiv
sind die Fußballer mit zusätz-
lichem Facebook-Auftritt und
die Badmintonspieler, die sowohl
bei Facebook als auch auf Twitter
ihre Neuigkeiten verbreiten.
Fazit: In Clarholz hat man die
Zeichen der Zeit erkannt. Der
Online-Auftritt ist nicht perfekt,
aber es tut sich etwas.

1 www.victoria-
clarholz.de

aRW Mastholte: Auf den ersten
Klick stoßen Besucher direkt auf
die Neuigkeiten – und zwar aus
allen Abteilungen. Auch auf Fa-
cebook sind die Mastholter ver-
treten – hier gibt es vor allem In-
fos zu den Fußballern.
Fazit: Rot-Weiß musste zwar
jüngst den Abgang aus der West-
falenliga verkraften, im Internet
zählt der Verein aber auf keinen
Fall zu den Absteigern.

1 www.rw-mastholte.de

aTSG Rheda: Auf der Homepage
sind Neuigkeiten, Ansprechpart-
ner oder auch Links zu den Ab-
teilungen zu finden. Die Hand-
baller haben einen eigenen Face-
book-Auftritt.
Fazit: Mit Luft nach oben.

1 www.tsg-rheda.de

Das Trainerteam und die neuen Jungs: André Harsdorf (r.), Michael Eckert (2. v. r.) und Giorgi Tsintsadze (l.)
wollen mit der A-Jugend des SCW auch in der Westfalenliga für Furore sorgen. Bild: Hoheisel

Trainingsauftakt der A-Junioren

„Mir fehlt die Demut vor
der Aufgabe in dieser Liga“

als neuem Co-Trainer einen alten
Bekannten mit viel Erfahrung ins
Wiedenbrücker Boot geholt.

Und zusammen will das ganze
Team in der kommenden Spielzeit
viel erreichen. Der Klassenerhalt
hat zwar zunächst einmal oberste
Priorität, doch wenn man Hars-
dorf und Eckert so reden hört, be-
kommt man durchaus den Ein-
druck, dass es durchaus auch et-
was mehr sein darf. „Eins ist klar:
Wenn wir in Paderborn spielen,
will ich auch in Paderborn gewin-
nen“, sagt der Trainer und will
garantiert nicht einfach so vor
den großen Namen kuschen. Und
damit seine Jungs das auch verin-
nerlichen, gibt André Harsdorf
nur allzu gerne den Mahner.

das Gefühl, dass nicht alle in sei-
nem Team begriffen haben, was
da für eine Aufgabe auf Wieden-
brücks A-Junioren wartet. Woher
diese Zweifel kommen? Es sind
kleine Signale, die Harsdorf ins
Überlegen gebracht haben. Hier
ein Wehwehchen, dort eine kurz-
fristige Absage. Nein, das gefällt
dem Architekten des Westfalen-
liga-Aufstiegs nicht.

Aber auch wenn André Hars-
dorf zunächst den Mahner mimt –
die A-Jugend des SCW ist weit
davon entfernt, gravierende Pro-
bleme zu haben. Es gibt neun
Neuzugänge („Die Glocke“ be-
richtete), dazu rückten sieben
Spieler aus der U 17 hoch. Zudem
hat Harsdorf mit Michael Eckert

Rheda-Wiedenbrück (hoh). Das
erste Training hat noch nicht ein-
mal begonnen, da erhebt André
Harsdorf bereits den mahnenden
Zeigefinger. „Mir fehlt die Demut
vor der Aufgabe in dieser Liga“,
sagt der Trainer der Fußball-
A-Junioren des SC Wiedenbrück
unmittelbar vor dem Start der
Vorbereitung. In der kommenden
Saison tritt der oberste Nach-
wuchs des Regionalligisten in der
Westfalenliga an.

Die Freude über den doch sehr
überraschenden Aufstieg in die
zweithöchste Etage des Jugend-
fußballs ist bei Harsdorf und sei-
nen Assistenten nicht verflogen,
ganz im Gegenteil. Jedoch be-
schleicht den Trainer ein wenig

Ferienaktion

Arminia-Fußballschule gastiert an der Berglage
Trainingsausrüstung bestehend
aus Trikot, Hose und Stutzen. Für
die Verpflegung wird an allen Ta-
gen gesorgt. Das Feriencamp fin-
det auf dem Sportplatz Berglage
in Rietberg statt.

Die Teilnahme kostet 119 Euro.
Weitere Informationen zu der
Fußballschule gibt es auf der In-
ternetseite der Viktoria.

Kauf an der Berglage vorbei-
schaute, war im vergangenen Jahr
Bielefelds Ikone Fatmir Vata je-
den Tag als Trainer am Start. Zu-
dem gab Arminia-Torhüter Jarno
Peters ein Torwarttraining.

In dem Angebot ist unter ande-
rem eine Stadionführung durch
die Schüco-Arena enthalten. Zu-
dem erhalten die Spieler eine

genen zwei Jahren rollte jeweils
im Oktober der Ball. Nun wurde
ein Termin im Sommer gewählt,
um den Kindern den Spaß am
Fußball aufzuzeigen und die
Spieler zu verbessern.

In verschiedenen Einheiten
werden die Kicker von lizenzier-
ten Trainern und Ex-Profis be-
treut. Nachdem 2012 Rüdiger

Rietberg (gl). Von Dienstag bis
Freitag, 5. bis 8. August, gastiert
die LEG-Fußballschule von Ar-
minia Bielefeld in Rietberg. Ein-
gebettet in die Ferienspiele der
Stadt Rietberg wird jungen Spie-
lern die Möglichkeit geboten, in
der schulfreien Zeit gegen die Ku-
gel zu treten. Noch sind Plätze zu
vergeben. Bereits in den vergan-

Den Aufstieg aus der Ostwestfalen- in die Verbandsliga haben die Se-
nioren 70+ des Tennisclubs am Schloss erreicht. Erfolgreich waren
(v. l.) Betreuer Udo Thüner, Rolf Schürmann, John von Salzen, Rolf
Cordtmeikel, Friedel Voltmann und Günther Thrum.

TC am Schloss

Erfolg im Doppelpack: Die beiden U 15-Jugendmannschaften des TC
am Schloss haben in ihren Gruppen der Kreisklasse den zweiten Platz
errungen. Das ist insofern eine beachtliche Leistung, weil die 13-
-jährigen Spieler hauptsächlich gegen ältere Gegner antraten.

Jugendmannschaften

Wechsel

Niklas von Mutius
in der Kreisliga

Rheda-Wiedenbrück / Riet-
berg (hoh). Er hat ganz be-
wusst auf eine große Chance
verzichtet – und spielt nun in
der Kreisliga. Niklas von Muti-
us gehörte zu Beginn der Vor-
bereitung zum Kader des Fuß-
ball-Regionalligisten SC Wie-
denbrück. Nach wenigen Wo-
chen entschied sich der
18-Jährige allerdings dafür,
sich auf sein Studium konzen-
trieren zu wollen, der Vertrag
beim SCW wurde aufgelöst.
Der Rietberger studiert Wirt-
schaftswissenschaften an einer
Fernuniversität, dazu kommt
noch ein Nebenjob. Mittler-
weile hat sich Niklas von Muti-
us der zweiten Mannschaft von
Viktoria Rietberg angeschlos-
sen, die in der Kreisliga B an-
tritt. „Da spielen viele meiner
Freunde, ich möchte jetzt erst
einmal wieder hobbymäßig ki-
ckern“, erklärt der Verteidiger
im Gespräch mit der „Glocke“.
Bereut hat er seine Entschei-
dung bislang noch nicht. Auch
wenn er weiß: „Fußballerisch
war das vielleicht nicht der
richtige Schritt.“

3. August

Tennisclub feiert
110. Geburtstag

Rheda-Wiedenbrück (gl). Ei-
ner der ältesten Tennisclubs
Deutschlands ist in Rheda am
Schloss beheimatet und feiert
am Sonntag, 3. August, von
11 bis 15 Uhr seine Gründung
im Jahr 1904. Alle Mitglieder
des TC am Schloss sowie
Freunde und Interessierte sind
eingeladen. Organisator Frie-
del Voltmann sagt: „Wir wollen
keine große Feier veranstalten,
aber doch die 110 Jahre nicht
ganz vergessen. Die ,Farm-
house-Jazzband‘ wird uns mu-
sikalisch unterhalten.“ Wer
mitfeiern und auch essen
möchte, sollte sich bis spätes-
tens Dienstag, 29. Juli, unter
w 05242/401505 bei Friedel
Voltmann anmelden.

Und wie hat Ihre
Mannschaft gespielt...?

Der „Glocke“-Ergebnisdienst liefert
Ihnen 200 Tabellen in neun Sportarten.

Alle Tabellen im Lokalsport auf
www.die-glocke.de
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