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ESCRELLlNGHAUSEN:Wolfgang ,Priesterlobt Trainer LarsKrüger

"WerdenZUhundertProzentnichtabsteigen"

D
er 'SCJ{eIlli)ghä,1fieu ste~kt
nac der Hinrunde.; tief im

;",~c,~ am~!,el. MJlI\~r ~6PJ1nk~'
ten aus miuiio vielen pärtien steht
mim de zeit auf dem drittletzten.
Rang UD }nuss Um den Verbleib in
der Lan esliga bangen. Da,s größte
Problem 'war in der ersten Halb-

serie di~ schwache Ausbeute vor
dem geID1eri~chen Gehäuse. Darü-
ber, übet die Netlz\JgäI\ge und den
Trainer tars Krüger sprach RS mit

Rellingh~usens Sportlichem Leiter
Wolfgang Priester.

Wolfgan~. Priester, Sie .haben Ih-
ren Kader verändert. Wen haben
Sie dazu geholt?

Wir hatten zuletzt große Schwie-
rigkeiten im Offensivbereich. Da
ist es doch ganz klar. dass wir uns
nach Spielern umgesehen haben.
die Tore schießen und uns spiele-
risch verstärken. Wir als Sportliche
Leiter können schließlich nicht auf

das heilige Erwachen unserer An-
greifer warten. Nun haben wir uns
mit Issa Allouche vom ThS Essen
West 81. Güven Örnek und Tho-
mas Hobucher. die beide von Uni-
on Mülheim kommen, verstärkt.
Ich bin mir sicher. dass diese drei
Spieler die Mannschaft weiterbrin-
genn werden.

OberzeugtvomKlassenerhalt:RellinghausensSportlicherLeiterWolfgang Priester.

Und wer hat den Verein
verlassen?

Simon Czech ist zu RuWaDellwig
gewechselt und bei Rene Nettel-
beck wissen wir nicht genau. wel.
ehern Verein er sich angeschlossen
hat. Ansonsten bleiben alle Mann
beisammen.

Wie läuft die Vorbereitung?
Alle Mannschaften haben bei

dem Wetter die gleichen Probleme.
Aber unser Coach findet einen ver-
nünftigen Weg. DieSpieler müssen
sehr viel laufen und das Ist auch

WSVBOCHUM:GernerglaubtnichtandenAufstieg

"Wirsindnochnichtsoweit"
Bocbum (RS). Vor der Saison als
Abstiegskandidat Nummer eins
gehandelt. findet sich der WSV
Bochum nach der ersten Halbse-
rie plötzlich auf Rang zwei wieder.
.Die Hinrunde hätte kaum besser
laufen können". bestätigt Trainer
Thomas Gerner. der vor der Sai-
son nach Werne kam. .Wir hatten
einfach Glück. dass es so gut ge-
laufen ist." Schließlich hatte der
Coach vor der Spielzeit 17 neue
Spieler zu integrieren. Hinzu kam.
dass er selbst zuvor noch nie in der
Landesliga trainiert hatte. Da liegt
die Frage nach einem Erfolgsrzept
nahe. Gerner: .Wenn man sich
selbst in ein gutes Ucht rücken
soll. tut man sich immer schwer.
Natürlich habe ich einen großen
Anteil an diesem Höhenflug. aber
noch viel wichtiger war es. dass
der Verein Charaktere zusam-
mengesucht hat. die hervorragend
harmonieren. Einen solchen Zu-
sammenhalt habe ich in der Form
zuvor noch nicht erlebt. "

Aber auch eine taktische Umstel-
lung hat dafür gesorgt. dass sich
die Werner stabiler präsentierten..Wir sind von einer Viererkette. die
wir in der Vorbereitung sehr gut
umgesetzt haben. zurückgegangen
auf drei Leute in der Abwehrreihe.

Mir fehlte einfach die Zeit. das Ver-
halten in der Viererkette weiter zu
schulen", erklärt Gerner. der die
letzten neun Partien mit seinem
Team ohne Niederlage blieb und
dabei ein Torverhältnis von 19:3
hinlegte. .Ich bin in den letzten
Jahren in der Bezirksliga so häu-
fig Vizemeister geworden. dass ich
froh bin, nun auf diesem weg in
der Landesliga Fuß gefasst zu ha-
ben". berichtet Gerner, gibt aber
zu: .Ich habe mir vor der Saison
schon Gedanken gemacht. als uns
viele zu den Abstiegskandidaten
g\lzählt haben. Nun spüre ich eine
große Genugtuung. dass diese kri-
tische Stimmen verstummt sind."
Und nun - gibt es den großen An-
griff auf die Spitze? .Den Leuten.
die uns jetzt um den Aufstieg mit-
spielen sehen, muss ich entgegnen.
dass wir noch nicht so weit sind."

In der Winterpause hat sich
auch im WSV-Kader noch etwas
getan. Tobias Wilde ist zum ThS
Kaltehardt zurückgekehrt. auch
Michael Schurei hat den Verein
verlassen. Dafür ist mit Benjamin
Bergel vom ThS Stockum ein Neu-
er hinzugekommen. Gerner: .Er
war mein Kapitän beim FS Witten
und ich bin sehr froh. dass erzu-
sätzliche Qualität bringt." kru

gut so. Schließlich wird sich in der
Rückrunde derjenige berappein,
der im Winter am meisten getan
hat. Unsere Mannschaft wird in
einem hervorragenden körper-
lichen Zustand in die Rückrunde
gehen.

Wie zuverslcbtlich slnd Sie,
dass es am Ende zum Klassener-
halt reicht?

Wir werden zu hundert Prozent
nicht absteigen. Ich sehe die Jungs
arbeiten und muss feststellen,
dass sie auch in der derzeitigen

§

schwierigen Phase einen guten Job
abliefern. Zudem habe ich vollstes
Vertrauen in unseren Trainer. Lars

arbeitet Unheimlich akribisch. gibt
dem Team deutliche Vorgaben und
hat ein klares Spielsystem. Daher
bin ich mir sicher. dass er ein rich-

tig guter Trainer wird und im Ama-
teurbereich seinen Weg macht.

Was muss Krüger in erster U-
nie ändetn. damit die Rückrunde
erfolgreicher wird?

Wenn man wenige Treffer erzielt
hat. gibt es zwei Möglichkeiten:
Entweder man arbeitet sich keine
Chancen heraus oder man nutzt
die. die man bekommt. nicht aus.
Die zweite Variante ist bei uns der

Fall. Deshalb müssen wir ganz klar
am Torabschluss arbeiten. Außer-
dem sollten auch die routinierten

Spieler nun mal in Form kommen.
zuletzt waren ganz klar unsere
Jungspunde die Leistungsträger.

Was denken Sie eigentlich über
die Strafe gegen den FC Kray?

Ich muss vorweg sagen, dass
ich die Vorfälle selbst nicht ge-
sehen habe, aber mir wurden sie
von Lars Krüger beschrieben. Ich
halte dieses Urteil für vollkommen
überzogen. Es wurde schon bei viel
gravierenderen Dingen humaner
entschieden. Man sollte auch mal
die Kirche im Dorflassen. kru

WirksamkeitvonUmlagen

B6H-UrteilschafftKlarheit
Gladbeck (RS). Zahlreiche Ver-
eine haben in ihrer Satzung neben
fest vorgeschriebenen.Beiträgen
außerdem außerordentliche Zah-
lungen in Porm von Umlagen ge-
regelt. Dabei handelt es sich um
eine besondere Porm des Vereins-
beitrags, die sowohl anstelle eines
laufenden Mitgliedsbeitrags als
auch zusätzlich zu diesem festge-
setzt werden kann.

Seit Jahren entspricht es der
ständigen Rechtsprechung, dass
eine derartige Umlage nur ver-
langt werden kann, wenn dies die
Satzung ausdrücklich vorsieht.
Der BGH hat mit Urteil vom 24.
September 2007 (Az. " ZR 91/06)
festgestellt, dass die Erhebung
einer einmaligen Umlage von
Mitgliedern eines eingetragenen
Vereins nicht nur der Zulassung
in der Satzung dem Grunde nach.
sondern auch zumindest in Gestalt
der Angabe einer Obergrenze auch
der Höhe nach bedarf.

Der BGHhat in ~!JinenEntschei-
dungsgründen festgestellt.. dass
eine Umlage in Höhe des 6-fachen
des üblichen Jahresbeitrags wirk-

sam beschlossen werden kann.
Den Entscheidungsgründen ist

zu entnehmen. dass zum Schutz
der einzelnen Mitglieder vor einer
schrankenlosen Pflichtenmehrung
durch die Mehrheit sich der ma-
ximale Umfang der Pflicht aus der
Satznng entnehmen lassen muss.

Zahlreiche Vereine haben die
Umlage zwar dem Grunde nach
in ihrer Satzung geregelt. es fehlt
aber an einer Beschränkung der
Höhe nach. .

Es wird eine Überprüfung der
Satzung empfohlen.
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