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„So eine Mannschaft
wie diese findet
man woanders
nicht. Wir sind wie
Brüder.“
Schwimmer Moh‘d Aqleh möchte
der ASG die Treue halten und ver-
zichtet auf ein Startrecht für Köln.

AUFGESCHNAPPT

SPORTMAGAZIN

Lokaler Sport, Ostenmauer 1, 59227 Ahlen
Redaktion:
Cedric Gebhardt (ceg), Tel.: 80 88 32
Henning Tillmann (til), Tel.: 80 88 34
Fax: 80 88 38
E-Mail: sport@ahlener-zeitung.de wn.de/ahlen

Von Cedric Gebhardt

AHLEN. Dass der Deutsche
Schwimmverband (DSV) die
Ausbeute der Ahlener SG bei
den Deutschen Mann-
schaftsmeisterschaften
(DMS) in der 2. Bundesliga
West am Sonntag nachträg-
lich noch etwas reduzierte,
schmälerte die gute Stim-
mung nicht im Geringsten.
Weil der DSV einige Berech-
nungen falsch vorgenom-
men hatte, wurden diese

korrigiert, was auf Ahlener
Seite 15 Zähler Abzug in der
Endabrechnung zur Folge
hatte. Auswirkungen auf die
Tabellenkonstellation hatte
es nicht. Die ASG bleibt Ach-
ter und startet damit auch
im nächsten Jahr in der 2. Li-
ga. Sogar Rang zehn und da-
mit 255 Punkte weniger hät-
ten am Ende ausgereicht,
weil die TSPK Köln aus der 1.
Liga abstieg und es für die
SG Dortmund eine Etage hö-
her ging.

Summa summarum steht
der souveräne Klassenerhalt
sowie 15 035 Punkte und da-
mit 31 mehr als im Vorjahr.
Das wiederum führt in der
Mannschaft möglicherweise
zu einem Umdenken. Ur-
sprünglich waren die DMS in
Gelsenkirchen als letzter
großer Höhepunkt vorgese-
hen.

Nach diesem auch in der
Art und Weise kaum für
möglich gehaltenen Erfolg
aber kommen die Ahlener
ins Grübeln, ob sie in dieser

Konstellation nicht doch
noch ein Jahr dranhängen
sollen. „Nächstes Jahr wie-
der“, wagte Niklas Ehlert als
Erster einen konkreten Vor-
stoß. Auch Malte Rohden,
der in Mannheim studiert,
und Moh’d Aqleh, der in
Köln arbeitet, tragen sich mit
dem Gedanken, bei der ASG
weiterzumachen.

Wollen sie bei einem Ver-
ein an ihrem neuen Wohn-
ort professionell trainieren,
verlangt der in der Regel
auch das Startrecht des
Schwimmers für Wettkämp-
fe. Das hieße, die ASG zu ver-
lassen. Das aber kommt für
Rohden und Aqleh bisher
nicht in die Tüte. „Köln kann
mich mal“, erklärt Aqleh la-
pidar, „so eine Mannschaft
wie diese findet man woan-
ders nicht. Wir sind wie Brü-
der.“

Auch Malte Rohden ist
skeptisch. „Es wird zwar im-
mer schwieriger, das Team
zusammenzuhalten. Aber
dieses Team ist einzigartig

und echt wichtig für mich.
Deshalb ist es für mich bis-
lang auch keine ernsthafte
Option gewesen, das Start-
recht zu wechseln.“ So wie
Aqleh und Rohden geht es
auch dem Rest der Truppe.
Auch Niklas Kunst, der in-
zwischen in Köln lebt,
schwankt: „Ich möchte gar
keiner anderen Mannschaft
angehören. Wir sind ein
Ganzes.“

Eines jedoch steht ganz si-
cher fest: Der 26-Jährige
bleibt nicht länger Trainer
des Teams. Dieses Amt über-
gibt er Christoph Brüning.
Ohne die Doppelrolle – Trai-
ner und Aktiver – und damit
ohne Doppelbelastung kann
sich Kunst allerdings durch-
aus vorstellen, seine Lauf-
bahn bei der Ahlener SG
fortzusetzen und nächstes
Jahr noch mal bei den DMS
anzutreten.

„Darauf hätte ich schon
ziemlich große Lust“, gesteht
Kunst und schränkt zugleich
ein: „Aber nur, wenn eine

vernünftige Vorbereitung
möglich ist. Sonst hat es kei-
nen Sinn.“

Zu schwierig seien schon
in den vergangenen Mona-
ten die Trainingsbedingun-
gen gewesen. Weil die Team-
mitglieder aus beruflichen
Gründen und studienbe-
dingt über ganz Nordrhein-
Westfalen und darüber hi-
naus verstreut sind, ver-
kommt der gemeinsame
Übungsbetrieb zu einer Rari-

tät. Doch wenn jeder indivi-
duell seine Bahnen zieht,
fehlt es an gegenseitiger Mo-
tivation und der notwendi-
gen Kontrollfunktion.

Das machte der ASG be-
reits vor diesen DMS zu
schaffen und war auch an-

hand einiger Resultate ables-
bar. Niklas Kunst räumte
jedenfalls selbstkritisch ein:
„Ich bin mit mir absolut
nicht zufrieden. Wäre ich in
Topform gewesen, hätten
wir bestimmt 150 Punkte
mehr geholt.“ Auch Jonas
Leifeld haderte nach den
200m Schmetterling ein we-
nig mit sich: „Da war mehr
drin. Die Renneinteilung war
nicht optimal.“

Gleichwohl überwiegt bei
allen Beteiligten der Stolz
auf das Erreichte. Die ASG
hat aus ihren Möglichkeiten
eine ganze Menge gemacht.
Aber gerade weil die Ahlener
wissen, was bei optimaler
Vorbereitung und Verfas-
sung (noch alles) möglich
wäre, reizt es sie zusätzlich,
noch einmal in dieser For-
mation bei den DMS anzu-
treten.

Das eigene Limit scheint
noch nicht nach oben ausge-
reizt. Also weitermachen
und den nächsten Höhe-
punkt erleben oder auf dem
Gipfel des bislang größten
Triumphs gehen? Eine end-
gültige Entscheidung wird
wohl noch etwas Zeit benöti-
gen.

In Gelsenkirchen wollte
die ASG zeigen, dass ihr Auf-
stieg in die 2. Bundesliga
kein Ausrutscher war, dass
er keine Einzelerscheinung
war. Das ist ihr eindrucksvoll
gelungen. Nun muss sie ent-
scheiden, ob sie ihrer Er-
folgsgeschichte allen Widrig-
keiten zum Trotz noch ein
weiteres Kapitel hinzufügen
möchte.

Mehr Bilder zum Thema
in den Fotogalerien auf
www.wn.de/lokalsport/ahlen

Niklas Klingenberg zählte bei den DMS in Gelsenkirchen zu den absoluten Leistungsträgern der Ahlener SG. Dass er weitermacht, steht genauso fest wie bei Jonas
Leifeld, Niklas Scheffler und Christoph Brüning. Der Rest des Teams aber hadert noch mit sich. Foto: René Penno

Eine Überlegung wert
Schwimmen ¡ ASG erwägt, mit identischem Team erneut bei den DMS anzutreten

Nach den DMS in der 2. Bundesliga West – Zur Zukunft der Ahlener SG

Den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga West hatten sie
angestrebt. Dass er realistisch war, wussten die Schwim-
mer der Ahlener SG. Dass er so souverän klappen würde,
damit hatten sie nicht gerechnet. Mit ein bisschen mehr

Glück wäre sogar noch eine bessere Platzierung drin ge-
wesen. Das bringt die Ahlener, die sich nach diesem
Wettkampf eigentlich trennen wollten, ins Grübeln. Auf-
hören oder doch weitermachen?

Über den Daumen gepeilt war er wieder in bestechender
Form: Moh’d Aqleh. Foto: René Penno

Nicht länger Trainer, aber künftig vielleicht doch weiterhin Teil
der Mannschaft: Niklas Kunst. Foto: René Penno

Abschied auf dem Höhepunkt!
Tatsächlich? Foto: René Penno

Die Malte-Rohden-„Ultras“: Bruder Jannis (links) und Schwester Hannah Rohden mit ihrem
Freund Marvin Krampe dürckten in Gelsenkirchen die Daumen. Foto: Cedric Gebhardt

»Ich möchte gar kei-
ner anderen Mann-
schaft angehören.
Wir sind ein Ganzes.«
Niklas Kunst

»Nächstes Jahr wie-
der.«
Niklas Ehlert

Aramäer 2 fertigt FSG ab
Fußballn Eine deutliche
Klatsche kassierte A-Li-
ga-Schlusslicht FSG Ah-
len beim 1:5 im Test
gegen Aramäer Ahlen 2.
Fairerweise muss er-
wähnt werden, dass die
Reserve der Aramäer
eigentlich keine zweite
Mannschaft war, da
hauptsächlich Akteure
aus der Ersten auf dem
Feld standen. Für die
Gäste trafen Tunay Teper
(28.), Michelle Heitkötter
(62.), Murat Gündogdu
(64./75.) und Philip Erlei
(73.). Den einzigen Tref-

fer für die Hausherren
erzielte Danny Woboril
(84.). „Wir hatten am
Freitagabend vor dem
Spiel noch eine intensive
Einheit. Die saß noch in
den Beinen. Daher ist
das Ergebnis für mich
halb so wild“, befand
Trainer Oliver Mintert.
In den nächsten Tagen
folgen weitere Tests. Am
Mittwoch (20 Uhr) gas-
tiert der BV 09 Hamm
auf der Südenkampf-
bahn, am Donnerstag
spielt die FSG um 18 Uhr
bei ASK Ahlen. -sbü-

RWA 2 mit Remis im ersten Test
Fußballn Im ersten und
einzigen Testspiel in der
Vorbereitung gab es für
die Reserve von Rot-
Weiß Ahlen ein 3:3-Un-
entschieden bei Vorwärts
Ahlen 2. „Das Ergebnis
war nicht wichtig. Ich
habe taktisch zwei Sa-
chen probiert, wovon
nur eine Sache geklappt
hat. Bin aber guter Din-
ge, dass sich das in den
nächsten zwei Wochen
noch bessern wird“, resü-
mierte RWA-Spielertrai-
ner Jakob Swiniarski. Is-

mail Yerli (19.) und Ser-
kan Bak (27.) brachten
den A-Ligisten zunächst
2:0 in Führung. An-
schließend verkürzte
Alper Yildirim für die
Gastgeber auf 1:2 (38.).
Im zweiten Abschnitt
baute Serkan Bak den
Vorsprung mit seinem
zweiten Treffer zunächst
wieder aus (55.). Doch
Neuzugang Tunay Özde-
mir (70.) und Mustafa
Yarsu (88.) sicherten
Vorwärts noch ein Re-
mis. -sbü-

ASG bangt um Aufstiegsrelegation
Volleyballn In der
Kreisliga haben die Vol-
leyballerinnen der Ahle-
ner SG ihr Spitzenspiel
bei der SG Sendenhorst
mit 2:3 verloren und
musste somit einen
Rückschlag auf dem Weg
zu einer möglichen Auf-
stiegsrelegation hinneh-
men. Bei den Ahlenerin-
nen haperte es zunächst
gewaltig im Aufbauspiel.
Nach zwischenzeitlichem
8:20-Rückstand sendeten
sie aber immerhin ein
kleines Lebenszeichen
und verkürzten auf
16:25. Besser lief es in
Durchgang zwei. Auf-
schläge und Blockspiel
brachten jetzt immer
wieder leichte Punkte
(8:3). Dies setzte sich
auch im weiteren Verlauf
fort und mit 25:20 war
der 1:1-Ausgleich ge-

schafft. Startschwierig-
keiten hatte die ASG im
dritten Abschnitt (5:9).
Bis zum 14:17 lief sie
dem Rückstand hinter-
her, dann bescherten er-
folgreiche Blocks von
Marit Schemmann und
gefährliche Angaben von
Marie Henke den Gästen
einen 25:18-Satzgewinn.
Durchgang vier verlief
abwechslungsreich (1:3,
5:10, 10:11, 10:20), ehe
Sendenhorst mit 25:14
deutlich gewann. Im nun
folgenden Tiebreak wur-
den beim Stand von 5:8
die Seiten gewechselt.
Die ASG blieb dran,
unterlag aber mit 12:15.
„Jetzt müssen wir unsere
Hausaufgaben machen
und auf Ausrutscher der
Konkurrenz hoffen“, so
Kapitänin Melissa Brüg-
genthies.

Im Spitzenspiel zog der Tabellendritte aus Ahlen beim
Zweiten aus Sendenhorst den Kürzeren. Foto: René Penno


