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Auch WTV stellt den Spielbetrieb ein.
Als einer der letzten heimischen Sportverbände wurde am
Samstag wegen der Coronakrise auch der Westfälische Ten-
nisverband aktiv, der es bis Freitag seinen Mannschaften noch
freigestellt hatte, ob sie zu den letzten Partien der Winterrun-
de antreten. Der WTV teilte auf seiner Internetseite mit, „den
Wettspielbetrieb mit sofortiger Wirkung (14.03.2020) einzustel-
len und vorzeitig zu beenden. Die Wertungen von Auf- und
Abstiegen sowie alle weiteren Regelungen und Entscheidun-
gen bezüglich des Mannschaftsspielbetriebs werden zu ei-
nem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.“ LK- und Ranglis-
tenpunkte werden bis zum 19. April nicht mehr vergeben. bob

Nur ein paar Schüsse aufs Tor
FUSSBALL Der Ball ruht am Sonntag in Bönen / Vandalen machen in Flierich den Rasen kaputt

VON BORIS BAUR

Bönen – Ein Sonntagnachmit-
tag im März: Normalerweise
hallen Rufe über die Fußball-
plätze der Gemeinde, Torju-
bel, taktische Anweisungen,
Anfeuerungen der Zuschauer
und manchmal auch Kritik
an einer Schiedsrichterent-
scheidung. Doch an diesem
Sonntag ist (fast) alles ruhig.
Um die Ausbreitung des Co-
ronavirus zu verlangsamen,
hat der Fußball- und Leicht-
athletikverband Westfalen
(FLVW) zum Wochenende
hin – wie beinahe auch alle
anderen Sportverbände – den
Spielbetrieb bis weit in den
April hinein ausgesetzt.

Daher ist jetzt das Gezwit-
scher der Vögel zu hören, die
an diesem sonnigen Tag den
Frühling begrüßen. Die Plät-
ze sind beinahe komplett ver-
lassen, so wie sonst vielleicht
nur in der Sommerpause. Ein
paar Unentwegte, die das Le-
der nicht ruhen lassen kön-
nen, finden sich aber dann
doch. Und so schallt hin und
wieder auch das Scheppern
von Fußbällen an den Fang-
zäunen durch die Luft. Am
Schulzentrum trafen sich am
Nachmittag drei Kinder, um
ein wenig aufs Tor zu schie-
ßen. An der Feuerwache wa-
ren fünf Kicker aktiv, um mit-
hilfe eines E-Jugendtores ein
paar Freistöße zu üben. Alles
ohne Körperkontakt, also
kein Spielchen wie einer des
Quintetts betont.

Die Gemeinde hatte am
Freitag wegen der vielen Re-
genfälle der vorangegange-
nen Tage alle Fußballplätze
außer den Kunstrasen des

VfK Nordbögge gesperrt, wo-
bei zumindest die Ascheplät-
ze am Rehbusch und am
Schulzentrum am Sonntag
gut bespielbar aussahen. Die
Sonne entfaltete ihre Wir-
kung. Der Rasenplatz am
Schulzentrum muss dagegen
dringend gewalzt werden,
denn er ähnelt mehr einer
Hügellandschaft. Durch die
Generalabsage des FLVW hat
die Gemeinde nun aber alle
Zeit der Welt.

Besonders dem TVG Flie-
rich-Lenningsen kommt das
zu Gute. Dort bekam der 1.
Vorsitzende Nils Böckmann
am Sonntagmorgen einen
großen Schrecken, als ihm
Bekannte Bilder vom Butter-
winkel schickten. Ein Auto-
oder Quadfahrer hatte sich
den Rasen – Böckmann ver-
mutet am Samstagabend – als
Crossstrecke ausgesucht und
mutwillig tiefe Reifenspuren
beim Kurvenfahren in den
aufgeweichten Boden gefräst.
„Das ist eine absolute Frech-
heit“, ärgerte sich Böck-
mann, der am Montag mit
der Gemeinde sprechen wird.
Das Tor zum Spielfeld stand
am Sonntagnachmittag of-
fen. Auf dem Parkplatz und
der Asche an der Ermeling-
schule hatten Vandalen mit
ihren Autos bereits Schaden

nicht jeder Trainer oder die
Gärtner der Gemeinde ein
Tor aufschließen müssten.

Am Rehbusch trafen sich
am Sonntagmittag die Stock-
schützen ein vorerst letztes
Mal, dazu die Dartsrunde um
den Jugendleiter Heinz Pie-
zocha. Beides als Art Ab-
schlussveranstaltung, denn
die SpVg entschied mittler-
weile, dass alle Aktivitäten in
den kommenden 14 Tagen
ruhen werden und dann wei-
ter gesehen wird.

angerichtet, auf dem Platz
am Butterwinkel, so wie vor
einiger Zeit mehr fach auf der
Asche der SpVg am Reh-
busch, aber noch nicht. „Wir
haben bisher nie schlechte
Erfahrungen gemacht. Es ist
schlimm, dass man komplett
absperren muss“, meinte
Böckmann, der nun nach ei-
ner Möglichkeit sucht, ohne
großen Aufwand zu verhin-
dern, dass Autos auf den Ra-
sen gelangen können. Poller
seien eine Option, damit

Ein Sonntagnachmittag im März in Bönen: Die Fußballplätze liegen fast verlassen da. Am Butterwinkel (Foto links oben)
hat jemand mutwillig den Rasen beschädigt. FOTOS: BAUR

Das ist eine
absolute Frechheit. Es
ist schlimm, dass man
komplett absperren

muss.

Nils Böckmann,
TVG-Vorsitzender

Bönen – Auch die Lauffreun-
de Bönen ziehen die Not-
bremse: Der Verein hat am
Sonntagmorgen mit soforti-
ger Wirkung alle Trainings-
läufe, das Hallentraining,
die Kurse und seine Stamm-
tische bis auf Weiteres aus-
gesetzt. „Leider haben sich
die Ereignisse in den letzten
Tagen überschlagen. Es ist
deutlich geworden, dass al-
les versucht werden muss,
die Verbreitung des Corona-
virus zu verlangsamen. Dies
ist nur zu erreichen, indem
soziale Kontakte auf das Nö-
tigste beschränkt werden“,
erklärte der Vorsitzende Jo-
chen von Glahn in einem
Rundschreiben.

Am Freitag hatte er mit
Blick auf die Individualität
des Lauftrainings noch an
eine Weiterführung der
Trainingstermine gedacht.
Jetzt wünscht er allen Ver-
einsmitgliedern „ein ent-
spanntes Einzeltraining“.

Bezüglich der Jahres-
hauptversammlung am 24.
April haben die Lauffreunde
noch keine Entscheidung
getroffen. Von Glahn ver-
weist auf die Einladungs-
frist, die erst am 27. März
endet. „Bis dahin können
wir die Entwicklung noch
beobachten“, erklärte der
Vorsitzende. WA

Lauffreunde
setzen Training
aus

KURZ NOTIERT

Fußball: Linksaußen Rene
Richter und Rechtsverteidi-
ger Moritz Müller haben
dem Holzwickeder SC ihre
Zusagen gegeben, auch in
der kommenden Saison für
den Oberligisten zu spielen.

Ihr Horoskop für heute
Widder 21.3.-20.4.
Anscheinend bekommen
Sie jetzt kalte Füße. In die-
sem Falle sollten Sie sich,

solange es noch problemlos geht,
zurückziehen. Zu einem späteren
Zeitpunkt wäre es nicht mehr leicht.

Stier 21.4.-20.5.
Ob Sie eine seit geraumer
Zeit bestehende Verbin-
dung lösen sollen oder

nicht, müssten Sie schon ganz allein
entscheiden. Aber wirbeln Sie bitte
nicht mehr Staub auf, als nötig ist.

Zwillinge 21.5.-21.6.
Die kürzesten Wege sind
nicht automatisch auch die
schnellsten, wie Sie, etwas

leidvoll, heute feststellen müssen.
Eine wichtige Entscheidung bleibt
davon unberührt. Zu Ihrem Glück!

Krebs 22.6.-22.7.
Der Partner ist startbereit,
aber Sie zögern Ihren Ent-
schluss nach wie vor hinaus.

Wenn das schief geht, dürfen Sie die
Schuld nur bei sich selbst suchen.
Lernen Sie, zum Wort zu stehn!

Löwe 23.7.-23.8.
Sie hoffen, dass andere
Menschen demnächst Ihr
begonnenes Werk weiter-

führen. Aber lediglich Sie selbst ken-
nen alle Kniffe und Tricks, wie es am
besten läuft. Daran wäre zu denken.

Jungfrau 24.8.-23.9.
Ein Rückblick auf Geleis-
tetes, den Sie heute anstel-
len, erfüllt Sie zu Recht mit

etwas Stolz. Ebenso wichtig ist je-
doch, was Ihre Mitmenschen davon
halten. Oder kümmert Sie das nicht?

Waage 24.9.-23.10.
Sie entwickeln zahlreiche
Initiativen, was Ihnen allge-
meine Bewunderung ein-

trägt. Was allerdings am wichtigsten
dabei ist: Sie sollten unbedingt drauf
achten, den Überblick zu bewahren.

Skorpion 24.10.-22.11.
Ein kleiner Stopp, der jetzt
erzwungen werden könnte,
sollte Sie bitte nicht irritie-

ren. Es geht nämlich schon sehr bald
danach wieder voran. Eine Forde-
rung, die Sie stellen, wird erfüllt.

Schütze 23.11.-21.12.
Nach längerer Einsamkeit
könnte Sie eine neue Ver-
bindung jetzt sehr glücklich,

und mit sich und der Welt zufrieden
machen. Die eventuelle Eifersucht
anderer sollte Ihnen egal sein!

Steinbock 22.12.-20.1.
Jemand aus der Vergangen-
heit bringt sich in Erinne-
rung, und das passt Ihnen

heute auf keinen Fall ins Konzept.
Trotzdem sollten Sie einem Treffen
zustimmen. Es kann nur nutzen.

Wassermann 21.1.-19.2.
Wie lange eine Verbindung
noch halten mag, muss Sie
jetzt noch nicht interessie-

ren. Es gibt, vorläufig wenigstens,
noch ausreichend Gemeinsamkeiten,
um die Sache bestehen zu lassen.

Fische 20.2.-20.3.
Sie haben Ihre Entschei-
dung getroffen, und nun
geht es um Ihr Stehvermö-

gen. Wenn Sie durchhalten, winkt
Ihnen eine nette Überraschung. Be-
weisen Sie, was in Ihnen steckt.
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Auflösung des letzten Rätsels

Lesen Sie Ihre Zeitung am Rechner, auf dem iPad oder auf dem iPhone.
Und natürlich auf jedem anderen gängigen Tablet-PC oder Smartphone.

Das E-Paper des Westfälischen Anzeigers jetzt einfach auf wa.de bestellen.

Der WA als E-Paper 4,90 €
zusätzlich zur 

gedruckten Zeitung
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