
Franz Pfanne, Spieler des SV Rödinghausen, spricht über seine Zeit bei SVR-Pokalgegner
Dynamo Dresden und was ihn mit Wolfsburgs Mittelfeldspieler Maximilian Arnold verbindet

Hand aufs Herz. Mussten Sie
erst einmal nachschlagen, wo
Rödinghausen überhaupt liegt?
FRANZ PFANNE: Ich muss
gestehen, dass ich mich erst
einmal erkundigen musste, wo
Rödinghausen liegt, da ich vor-
her noch nie davon gehört hat-
te. Ich war zunächst etwas er-
schrocken, als ich gesehen ha-
be, dass es knapp 500 Kilome-
ter von Dresden entfernt ist.
Als ich dann zum ersten Mal
hierher gefahren bin, war ich
jedoch absolut positiv über-
rascht. Es ist wirklich stark,was
hier entstanden ist.

Es heißt, dass Ihnen vor der Sai-
son auch Angebote aus der 3. Li-
ga,unteranderemvonCarlZeiss
Jena und dem Halleschen FC
vorgelegen hätten. Warum ha-
ben Sie sich für Rödinghausen
und den Ortswechsel entschie-
den?Siehätten jaauch inderRe-
gion bleiben können.
PFANNE:Einerseits bin ich to-
tal überzeugt von dem Projekt
hier und was der Verein vor-
hat. Auf der anderen Seite ist
es mir wichtig, dass ich in den
Planungen des Trainers und
des Vereins eine große Rolle
spiele. Das war hier absolut ge-
geben. Ich bin Fußballer, ich
will spielen, es bringt mir
nichts, wenn ich Nummer 24
im Kader bin. Hier kann man
etwas mit anpacken. Ich bin
noch relativ jung, deswegen
will ich meine Spiele machen
und mich beweisen. Das kann
ich hier in der Regionalliga
West ganz gut.

Haben Sie schon Unterschiede
zwischenderRegionalligaNord-
ost und der Regionalliga West
festgestellt?
PFANNE:Das ist nachnurdrei
Spieltagen schwer, aber man
kann schon sagen, dass die Re-
gionalligaWest spielstärker ist,
während es im Osten von der
Robustheit her ein wenigmehr
zur Sache geht. Da wird schon
mal häufiger dazwischen ge-
knallt. Ich denke, dass meine
Stärken im Zweikampf liegen
und ich die gut ins Röding-
hauser Team einbringen kann.

Sie haben in der Vergangenheit
auch schon als Innenverteidiger
gespielt. Ist die zentrale defen-
sive Mittelfeldposition eher ihr
Ding?
PFANNE:TrainerEnricoMaa-
ßen hat mich für diese Posi-
tion geholt. Früher wurde ich
immer hin- und hergescho-
ben. Ich fühle mich auf der
Sechser-Position aber am
wohlsten, weil ich dort meine
Stärken am besten einbringen
kann.

Dynamo Dresden war nicht bei
allen SVR-Anhängern das
Traumlos. Sie müssen als ehe-

maliger Dresdener doch bei der
Pokal-Auslosung aus dem La-
chen kaum noch herausgekom-
men sein?
PFANNE: Ich muss ehrlich sa-
gen, dass Dresden mein
Wunschloswar. Ich habe zwölf
Jahre inDresdengelebtundha-
be nochKumpels in derMann-
schaft. Besser hätte es nicht
kommen können.

Neben Dresden wären Sie auch
mit dem FC Bayern oder Wolfs-
burg zufrieden gewesen. Bayern
scheint verständlich, aber war-
um ausgerechnet Wolfsburg?
PFANNE: Mein bester Kum-
pel Maximilian Arnold spielt
bei Wolfsburg. Es wäre natür-
lich krass gewesen, wenn wir
aufeinander getroffen wären.
Wir kennen uns noch aus ge-
meinsamen Zeiten in Dresden
in der Jugend. Wir haben dort

ein Jahr zusammengespielt, be-
vor er in der C-Jugend nach
Wolfsburg gegangen ist. Wir
haben aber seitdem immer
noch Kontakt gehalten.

Wie würden Sie ihr Verhältnis
zu Dynamo Dresden beschrei-
ben? Ist Dynamo der Verein, der
Ihnen am nächsten steht?
PFANNE: Wenn man dort in
der Jugend spielt, gehtmanna-
türlich auch zu den Spielen der
1. Mannschaft. Wer einmal
dort im Stadion gewesen ist,
der kommt eigentlich immer
wieder. Die Fans dort sind ver-
rückt, das macht einfach nur
Spaß. Auch wenn die Mann-
schaft mal schlecht spielt, ge-
nießtmanes,dortzusitzenund
die Fans anzuschauen. Das ist
schon etwas ganz ganz Beson-
deres. Wir werden in Lotte se-
hen, was die da alles machen.

Zu welchen Spielern aus der ak-
tuellen Dynamo-Mannschaft
halten Sie noch Kontakt? Lau-
fen die Drähte schon heiß?

PFANNE: Niklas Kreuzer ist
einer meiner engsten Kum-
pels. Mit ihm habe ich damals
auch in Dresden zusammen-
gespielt. Ansonsten sind von
damals nur noch Jannik Mül-
ler, Patrick Wiegers und Mar-
co Hartmann da. Mit Niklas
habe ich fast täglich Kontakt.

Ihre Eltern sind damals extra
von Bautzen nach Dresden ge-
zogen, damit sie nicht ins In-
ternat gehenmussten.HabenSie
jetzt auch familiäre Unterstüt-
zung mitgebracht?
PFANNE: Meine Eltern sind
jetzt nicht mit hierher gezo-
gen (lacht), aber ich habe mei-
ne Freundin mitgebracht. Sie

stammt aus Freiburg, wir ha-
ben uns im Urlaub kennenge-
lernt. Jetzt wohnen wir zu-
sammen in Bielefeld und ha-
ben uns dort gut eingelebt. Sie
fängt bald in einem Fitness-
Studio in Enger an zu arbei-
ten.

NacheinemWunschergebnis für
das Spiel gegen Dresden muss
ich wohl nicht fragen? Das Dy-
namo-Herz ist dann einmal
ausgeschaltet?
PFANNE:Das Ergebnis ist mir
völlig egal, solange wir eine
Runde weiter kommen.

Werden viele Freunde aus Dres-
den dabei sein?
PFANNE: Mit meinen Kum-
pels muss ich ein bisschen
schimpfen. Direkt nach der
Auslosung haben viele ge-
schrieben ,Wir kommen, wir
brauchen Karten’. Als der Ter-
min näher rückte, war es eini-
gen dann aber doch zu weit.
Letztendlich kommen fünf
Kumpels von mir, was total
stark ist bei der Entfernung.
Angekündigt hatten sich ge-
fühltüber30.MeineElternund
meine Freundin sind aber na-
türlich dabei, wir können jede
Unterstützung gebrauchen.

Das Gespräch führte
Björn Kenter

Franz Pfanne, Mittelfeldspieler des SV Rödinghausen, spielte viele Jahre beim Tradi-
tionsverein aus der sächsischen Landeshauptstadt. FOTO: YVONNE GOTTSCHLICH

Ein waschechter Bautzener Junge
¥ Franz Pfanne wurde am
10. Dezember 1994 in Baut-
zen geboren. Seine Lauf-
bahn begann bei Budissa
Bautzen. Mit zwölf Jahren
wechselte er in die Jugend-
abteilung von Dynamo
Dresden. Hier durchlief er
ab der C-Jugend alle Nach-
wuchsmannschaften und

schaffte gleich im ersten Se-
niorenjahr den Sprung in
die Oberliga-Mannschaft
des sächsischen Traditions-
vereins.
Seinen ersten und bislang

einzigen Einsatz in der
3. Liga absolvierte der ge-
lernte Bankkaufmann unter
Trainer Stefan Böger im

September 2014 gegen den
Halleschen FC, als er in der
88. Minute eingewechselt
wurde. Als die U23 von Dy-
namo 2015 aufgelöst wur-
de, entschied sich Pfanne
trotz Angeboten aus der
3. Liga für eine Rückkehr
zu Budissa Bautzen in die
Regionalliga Nordost.

Ein verstärkter TTC
Enger peilt den sofortigen Wiederaufstieg an

¥ Enger (ha). Den Betriebs-
unfall Abstieg umgehend wie-
der begradigen will Tischten-
nis-Landesligist TTC Enger
nach einem nur einjährigen
Intermezzo in der Verbands-
liga. Der nun mit dem Ex-Rö-
dinghauser Christopher Eisele
verstärkte TTCE hat sich vor-
genommen, in der neuen Sai-
son in der Tabelle möglichst
weit oben mitmischen.
„Wir wollen um die Meis-

terschaft mitspielen“, bekräf-
tigt Routinier Peter Heyer. Er
und Neuzugang Christopher
Eisele sind Linkshänder, eine
im Tischtennis für die Gegner
oft als unangenehm eingestuf-
te Spezies. Diese Tatsache sorgt
bei den Engeranern zugleich
für größere taktische Möglich-
keiten in den Doppeln: So er-
scheinen die seit der letztjäh-
rigen Rückrunde zusammen-
spielenden Peter Heyer/Tim
Viergutz (Bilanz 8:4) als un-
verändertes Spitzendoppel ge-
setzt zu sein. Daniel Bel-
jan/Christian Kortum wären
wie bisher an zweiter Stelle eine
Option, während Vereinsno-
vize Christopher Eisele mit
Mannschaftskapitän Daniel
Mallek eine starke Paarung
darstellen würde. „Die beiden
sind wahrscheinlich das beste
dritte Doppel in unserer Lan-
desliga-Staffel“, glaubt Peter
Heyer.
ChristopherEisele hatte sich

in der Vorsaison beim dama-

ligen Landesligisten TTC Rö-
dinghausen in der Vorrunde
eine 8:7- (Brett zwei) sowie in
der Rückrunde eine 13:7-Bi-
lanz (Brett vier) erspielt. Dazu
kam eine überragende 27:1-Bi-
lanz imDoppel anderSeite von
TimNiemeyer.Damithatteder
Neu-Engeraner einen gehöri-
gen Anteil am Aufstieg des Vi-
zemeisters. Künftig wird er
beim TTCE an vierter Posi-
tion spielen, wodurch Kapitän
Mallek ins untere Paarkreuz
rutscht und dort als sichere
Bank gilt.
Dennoch sind die Aufstiegs-

absichten in Enger für den 48-
jährigen Heyer alles andere als
ein Spaziergang. Insbesondere
der letztjährige Dritte TTC Pe-
tershagen-Friedewalde sowie
derverstärkteSVSpexarddürf-
ten als härteste Widersacher
gelten. Ebenfalls als Stolper-
stein könnte sich Heyers Ex-
VereinTuSBrake erweisen, so-
fern dieser in stärkster Beset-
zung aufläuft.
Die sportliche und kame-

radschaftliche Saisonvorberei-
tung ließ sich beim TTCE
jedenfalls bis dato schon se-
hen. So gab es bereits eine
Mannschaftsfahrt nach Ham-
burg, bei der Neuzugang Eis-
ele bestens integriert wurde.
Zudem wurde ein Testspiel
gegendenBezirksligistenTSVE
Bielefeld absolviert. Die kom-
menden Heimspiele trägt der
TTCE übrigens ausschließlich
mit den neu eingeführten Plas-
tikbällen aus. Die sind ab der
übernächsten Saison 2019/20
in der Wettspielordnung ver-
pflichtend vorgesehen. Daher
werdensichdieWidukindstäd-
terbereitsvorzeitigvondenalt-
bewährtenZelluloidbällen ver-
abschiedet – zum Eingewöh-
nen.
´ Aufstellung: 1. Daniel Bel-
jan, 2. Tim Viergutz; 3. Peter
Heyer, 4. Christopher Eisele;
5. Daniel Mallek, 6. Christian
Kortum.
´ Saisonziel: Oben mitspie-
len.

Chris-
topher Eisele. FOTO: PRIVAT

Quartett der TG Herford hat seine Grundkurse bereits abgeschlossen.
Die Leistungssportler unterstützen demnächst das jetzige Trainerteam

¥ Herford (nw). Mit Miram
Fleher, Peter Sjoerds, Henrik
Wallberg und Jamie Hodgson
begannen Anfang des Jahres
gleich vier Mitglieder der TG
Herford ihre C-Trainerausbil-
dung in der Leichtathletik. Al-
le vier schlossen ihre Grund-
kursebereits erfolgreichabund
werden ab Herbst in den C-
Trainer-Lizenzkurs einstei-
gen.
Das Besondere an den zu-

künftigen neuen C-Trainern
der TGH ist, dass alle vier auch
noch aktive Leistungssportler
aus der eigenenAbteilung sind,
wie Abteilungsleiter Ralf
Schachtsiek erklärte. Miriam
Fleher ist im Sprung (Weit-,
Drei- und Stabhochsprung),

Henrik Wallberg ist im Lang-
sprint (200und400Meter),Pe-
ter Sjoerds in denWürfen (Ku-
gel-,Diskus-, Speer-undHam-
merwurf) und Jamie Hodgson
imKurzsprint (60und100Me-
ter) zuhause.
Somit bilden sie eine per-

fekte Unterstützung des aktu-
ellenTrainerteams,das sichaus
Heinz-Hermann Hollmann,
Jan-Martin Krafczyk, Marco
Wolfgramm, Joshua Brü-
ningm Annfany Knoll, Irm-
gard Fiedler sowie Bettina und
Ralf Schachtsiek zusammen-
setzt. Die Leichtathletikabtei-
lung ist daher zukünftig noch
besser als bisher schon aufge-
stellt und kann den Anforde-
rungen von Breiten- bis Leis-

tungssportlern, von Schülern
bis zu den Senior gerecht wer-
den.
DassdiesesKonzept sehr gut

funktioniert, lässt sich an den
Erfolgen und vielen Aktivitä-
ten der TGH-Leichtathletik-
abteilung ablesen.

Peter Sjoerds (v. l.), Miriam Fleher, Henrik Wallberg
und Jamie Hodgson sorgen für gute Laune bei TGH-Abteilungsleiter
Ralf Schachtsiek. FOTO: PRIVAT

Dritter Liga-Wettkampf in Rheine.
Kuhlmann ist schnellster RCE-Starter

¥ Rheine (nw). Beim dritten
Liga-Wettkampf für die Tri-
athleten des RC Endspurt Her-
ford wurde bei 28 Grad Luft-
und 24 Grad Wassertempera-
tur im Dortmund-Ems-Kanal
eine Strecke von 750 Metern
geschwommen, für die Ver-
anstaltung wurde der Schiffs-
verkehr gestoppt.
Sören Kuhlmann kam als

erster Herforder aus demWas-
ser, danach folgten Guido
Butschkat, Thomas Altmann
und Christian Bergmann.
Dann ging es auf die 20-Kilo-
meter-Radstrecke. Butschkat
begann mit einer Aufholjagd
auf Kuhlmann. Mit einer sehr

guten Radzeit machte er viel
Zeit auf seinen Vereinskame-
raden gut. Beim anschließen-
den Fünf-Kilometer-Lauf
reichte es aber nicht ganz,
Kuhlmann (Platz 17 mit
1:06:41 Stunden) zu überho-
len. Butschkat als 22. in 1:07:09
Stunden, Altmann als 74. in
1:20:19 und Bergmann als 78.
in 1:21:44 Stunden sorgten für
Platz 14 unter 22 gestarteten
Teams in der Mannschafts-
wertung.
Als Einzelstarter absolvierte

Dietmar Kleiböhmer die
Olympische Distanz. Er wur-
de 37. und Fünfter seiner Al-
tersklasse in 2:31:13 Stunden.

Die RCE-Triathleten Dietmar Kleiböhmer (v.
l.), Thomas Altmann, Sören Kuhlmann, Christian Bergmann und
Guido Butschkat. FOTO: PRIVAT

Sekretariat: (05221) 5 91 50
Dirk Kröger (dik) -60
Markus Voss (mav) -61
Fax: -65
E-Mail: lokalsport.

herford@nw.de

KURZ
NOTIERT

Fußball: Herforder SV spielt
Frauenfußball-Regionalligist Her-
forder SVBorussia Friedenstal trägt
heute ein weiteres Vorbereitungs-
spiel aus. Die Mannschaft gastiert
dazu ab 19.30 Uhr beim Landesli-
gisten BV Werther.

Fußball: SVR-Spiel verlegt
In der Fußball-A-Jugend-Bundes-
liga wird heute ein nahezu kom-
pletter Spieltag ausgetragen. Ledig-
lich die Partie des SV Rödinghau-
sen bei RW Oberhausen wurde auf
Samstag, 17. November, verlegt.
Anstoß ist dann 13 Uhr.
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