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NORDHORN Es waren
Sportgrößen wie „Albatros“
Dr. Michael Groß (mehrfa-
cher Olympiasieger und
Weltmeister im Schwimmen)
oder Zehnkämpfer Frank Bu-
semann (Olympia-Zweiter
1996 in Atlanta) sowie be-
kannte Sportfunktionäre wie
Heribert Bruchhagen (lang-
jähriger Vorstandsvorsitzen-
der von Eintracht Frankfurt)
oder Marco Bode (Aufsichts-
ratsvorsitzender von Werder
Bremen), die zu ausgewähl-
ten Themen referierten oder
über ihr aufregendes Sport-
lerleben berichteten. Die
Kreissparkasse Grafschaft
Bentheim zu Nordhorn orga-
nisierte seit 2008 immer An-
fang Dezember ihre Sport-
nachwuchs-Veranstaltung,
zu der sie Vertreter der hiesi-
gen Sportvereine eingeladen
hatte. Das Geldinstitut nutzte
dieses Event, um den Sport-
nachwuchs zu unterstützen,
und den Sportfunktionären
in aller Regelmäßigkeit einen
stolzen Betrag zu spenden.
Doch in diesem Jahr ist alles
anders als geplant. „Die Coro-
na-Pandemie lässt in dieser
Zeit Veranstaltungen nicht
zu und die Sportvereine ha-
ben mit fehlenden Einnah-

men aus nicht durchführba-
ren Sportfesten oder Turnie-
ren zu kämpfen“, heißt es in
der Mitteilung der Sparkasse.
Generell wurde das Vereins-
leben auf den Kopf gestellt.

Den Nachwuchssport der
Grafschafter Vereine zu för-
dern, hat bei der Kreisspar-
kasse Tradition: Seit 1997 un-
terstützt die Sparkasse syste-

matisch die heranwachsen-
den Sportler in den Graf-
schafter Sportvereinen. Und
das ist in diesem herausfor-
dernden Jahr nicht anders.
Mehr noch: Die Sparkasse
schüttet zu dem ursprünglich
geplanten Spendenbetrag
von etwa 39.000 Euro weite-
re 12.500 Euro aus. So fördert
das Kreditinstitut alle im

Kreissportbund gemeldeten
Vereine mit mehr als fünf
Nachwuchssportlern mit
über 51.500 Euro. Damit
schraubte die Sparkasse die
Gesamtsumme seit 1997 auf
fast 1,2 Millionen Euro.

„Der Breiten- und Nach-
wuchssport ist eine wesentli-
che Säule unseres gesell-
schaftlichen Miteinanders.

Die Sportvereine konnten
sich in der Vergangenheit im-
mer auf uns verlassen, wenn
es um die Förderung der jun-
gen Nachwuchssportler
ging“, verdeutlicht Hubert
Winter, Vorstandsvorsitzen-
der der Kreissparkasse Nord-
horn. Sein Vorstandskollege
Norbert Jörgens fügt hinzu:
„Die ehrenamtlichen Funk-

tionäre, Trainer oder Betreu-
er leisten wertvolle Arbeit
auch in der Persönlichkeits-
entwicklung jedes jungen
Sportlers. Und in dieser he-
rausfordernden Zeit möch-
ten wir die klare Botschaft
senden, dass wir an ihrer Sei-
te stehen.“

Per Video richten die Spar-
kassen-Vorstände persönli-
che und wertschätzende
Worte an alle Vereinsvertre-
ter. Der Media-Clip ist im In-
ternet auf der Sparkassen-
Homepage unter der Adresse
www.sparkassenordhorn.de/
sportnachwuchs abrufbar.
Die größte Einzelspende er-
hielt mit 3155 Euro der SV
Vorwärts Nordhorn, gefolgt
vom FC Schüttorf 09 (2727,50
Euro) und Union Lohne
(2685,50 Euro). Die Grund-
förderung beträgt mindes-
tens 300 Euro. Wie kaum ein
anderes Institut setzt sich die
Kreissparkasse Nordhorn für
das Gemeinwohl in der Graf-
schaft Bentheim ein und un-
terstützt den Breiten- sowie
Spitzensport und in besonde-
rer Weise den Nachwuchs-
sport. Darüber hinaus för-
dert sie heimische Sport-
mannschaften seit 2008 auch
als Trikotsponsor.

Mehr als 50.000 Euro für den Sportnachwuchs
Speziell in der Corona-Situation: Sparkasse fördert erneut Grafschafter Sportvereine / Vorwärts erhält größte Einzelspende

Im vergangenen Jahr stellte sich Schwimmerin Britta Steffen (Mitte) mit dem Waspo-Nachwuchs und Sparkassen-Vorstand
Norbert Jörgens (2.v.r.) zum Erinnerungsfoto auf; in Corona-Zeiten verzichtet die Sparkasse auf so ein Event, unterstützt
aber dennoch finanziell die hiesigen Sportvereine.  Foto: privat
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1994 – „Volles Haus“ konn-
te es ab sofort in der neuen
Sporthalle in Wilsum lau-
ten. Die Samtgemeinde
Uelsen investierte rund
3,85 Millionen D-Mark in
den Neubau, innerhalb ei-
nes Jahres wurde das Pro-
jekt verwirklicht. Zuschüs-
se gab es vom Landkreis
und den sieben Mitglieds-
gemeinden der Samtge-
meinde. In einer Feierstun-
de zeigten die Wilsumer
Grundschülerinnen und
-schüler „olympische Vor-
führungen“, Landrat Non-
no de Vries kämpfte im
„Sackhüpfen“ mit Samtge-
meinde-Bürgermeister
Friedrich ten Hagen um
den Sieg, nachdem Wil-
sums Bürgermeister Lud-
wig Tyman schon nach den
ersten Hopsern auf die Na-
se gefallen war.

1998 – Eine Woche nach
der Entlassung von Trainer
Rico Rossi trennte sich der
Eishockey-Bundesligist
GEC Nordhorn auch von
den Spielern Andrej Jauf-
mann, Vladimir Luk-
schneider und Toni Platt-
ner. Das Trio wurde Opfer
einer neuen Sparpolitik des
Vereins: „Wir mussten ein-
fach abspecken“, sagte der
Vorsitzende Michael Ter-
meer. Der 31-jährige Platt-
ner, der in seiner Karriere
rund 350 DEL-Spiele für
Mannheim bestritt und
erst vor der Saison vom
Süd-Zweitligisten ERC
Haßloch nach Nordhorn
gewechselt war, hatte nach
Vereinsangaben das Pech,
„dass einer der neun Vertei-
diger gehen muss“. Die
Entscheidung wurde auch
nach sozialen Kriterien ge-
troffen. „Heiko Niere
kommt aus Nordhorn und
hat seine Familie hier. Das-
selbe gilt für Paul Syno-
wietz, der zudem schul-
pflichtige Kinder hat“, sag-
te Termeer.

2009 – Der Fußball-Be-
zirksligist Union Lohne hat
die offene Trainerfrage für
die Saison 2010/11 schnell
gelöst: Einen Tag nach der
Bekanntgabe der Trennung
von Uli Pruisken zum Sai-
sonende hat der Verein
Hardy Stricker als künfti-
gen Übungsleiter vorge-
stellt. Der 38-Jährige, der
jahrelang für die Lohner
stürmte und 2005 seine
Karriere beendete, betreu-
te bislang die zweite Mann-
schaft in der 1. Kreisklasse.
„Das Interesse am Trainer-
posten bei Union Lohne
war sehr groß“, berichtete
Lohnes Fußball-Obmann
Jürgen Menger, „und auch
an Stricker waren einige
Vereine interessiert.“ Stri-
cker freute sich bereits auf
das, was ihn im Sommer er-
wartete. „Dass ich mit der
Mannschaft Erfolg habe,
ist das Wichtigste. Ich ken-
ne das Umfeld in Lohne seit
30 Jahren und bin ein Di-
plomat“, sagte er.

Es stand in den GN

Handschlag beim Ab-
schiedsspiel 2005: Hardy
Stricker (links) und der Vor-
sitzende Heinz Herbers.

NORDHORN Donnerstag-
morgen die offizielle Vorstel-
lung, abends das erste Trai-
ning mit den neuen Kollegen
bei der HSG Nordhorn-Lin-
gen und am Sonntag das
Punktspiel-Debüt in der
Emsland-Arena gegen die
Rhein-Neckar Löwen (16
Uhr), sofern es so schnell mit
der Spielberechtigung klappt
– im Eiltempo reiht sich Nils
Torbrügge beim Tabellen-15.
der Handball-Bundesliga ein.
Mit dem 28 Jahre alten Kreis-
läufer hat der Klub noch ein-
mal aufgerüstet, um die
Chancen zu erhöhen, das ge-
steckte Ziel Klassenerhalt
realisieren zu können. Dass
der 1,94 Meter lange Rechts-
händer die Mannschaft von
Daniel Kubes verstärkt, da-
von sind die Verantwortli-
chen bei der HSG überzeugt:
„Er ist sportlich eine Berei-
cherung, aber auch von sei-
ner Erfahrung und Persön-
lichkeit versprechen wir uns
Hilfe“, sagt der Trainer. „Er
ist ein Kreisläufer mit Erfah-
rung und Führungsstärke,
der Abwehr und Angriff spie-
len kann, Aggressivität und
Präsenz ausstrahlt“,
schwärmt Heiner Bültmann,
der Sportliche Leiter.

Bültmann hatte in seiner
Zeit als HSG-Trainer (2009
bis 2018) reichlich Gelegen-
heit, sich unmittelbar von
Torbrügges Fähigkeiten zu
überzeugen. Der HSG-Zu-
gang, der von Geschäftsfüh-
rer Matthias Stroot mit ei-
nem Vertrag bis 2023 ausge-
stattet wurde, kreuzte mit
seinen bisherigen Vereinen
GWD Minden (2011 bis 2016),
TuS N-Lübbecke (2016 bis
2018) und HSG Wetzlar (2018
bis 2020) häufig in der 1. und
2. Liga die Klingen mit seinen
neuen Kollegen bei der HSG.

Von denen kennt er einige be-
sonders gut: Torwart Björn
Buhrmester und Rückraum-
spieler Julian Possehl, weil
sie wie er aus Ostwestfalen
stammen; und Luca de Boer,
weil beide einst gemeinsam
im Junioren-Nationalteam
spielten. „Ich bin heiß darauf,
in der Bundesliga zu spielen,
und würde mich freuen,
wenn wir die Klasse halten
und ich als weiteres Puzzle-
teil dieser Mannschaft einen
Beitrag dazu leisten kann“,
sagt Torbrügge, der mit sei-
nem Wechsel im Sommer
zum Zweitliga-Aufsteiger
Wilhelmshavener HV nicht
so viel Glück hatte: Dessen
wirtschaftlicher Träger mel-
dete Insolvenz an, was letzt-
lich dazu führte, dass der

Kreisläufer, der zudem im
Sommer an der Schulter ope-
riert wurde, für den WHV gar
nicht zum Einsatz kam.

Diese Faktoren machten
den sofortigen Wechsel zur

HSG erst möglich. Und auch
wenn der Zeitpunkt unge-
wöhnlich ist, die Personalie
ist alles andere als ein kurz-
fristiger Schnellschuss. Ku-
bes und Bültmann hatten

Torbrügge schon länger auf
dem Zettel, um die Mann-
schaft perspektivisch zu ver-
stärken. „Erst hieß es ab Som-
mer nächsten Jahres“, gibt
der Spieler einen kleinen Ein-
blick in die Gespräche, „umso
mehr freue ich mich, dass ich
jetzt hier bin und hoffentlich
schon am Wochenende gegen
die Löwen das erste Mal ins
Geschehen eingreifen kann.“

Dass der Wechsel jetzt um-
gesetzt werden konnte, ist al-
lerdings auch einem weniger
erfreulichen Umstand im
HSG-Kader geschuldet:
Linksaußen Lasse Seidel
wird an der Schulter operiert
und diese Saison wohl nicht
mehr zur Verfügung stehen
(siehe Bericht auf dieser Sei-
te). „Durch den sehr bedauer-

lichen langwierigen Ausfall
von Lasse und das Entgegen-
kommen von Nils“, erklärt
Stroot, „war es uns wirt-
schaftlich möglich, Nils
schon jetzt zu verpflichten.“
Bültmann ergänzt: „Es ist ein
Glücksfall für uns, dass das
zu diesem Zeitpunkt ge-
klappt hat.“ Und Kubes stellt
zufrieden fest: „Das ist ein
sehr positives Signal für uns,
dass wir auch in Corona-Zei-
ten in der Lage sind, so eine
Verpflichtung zu verwirkli-
chen.“

Nun geht es darum, Tor-
brügge, der neben dem
Handball ein BWL-Studium
mit dem Master abgeschlos-
sen hat, möglichst schnell ins
Team einzubauen. „Mit sei-
ner kommunikativen Art
wird die Integration schnell
verlaufen“, sind Kubes und
Bültmann überzeugt. „Da ich
bereits einige Spieler bei der
HSG kenne, hoffe ich, der
Mannschaft schnellstmög-
lich eine sportliche Hilfe sein
zu können“, sagt der Spieler,
der sich wie bei seinen vori-
gen Vereinen auch, weiter be-
ruflich fortbilden will. Doch
erst einmal gilt alle Konzen-
tration dem Sport und dem
Ziel Klassenerhalt. „Im De-
zember stehen noch sechs
Spiele an“, verweist Torbrüg-
ge auf ein stattliches Pro-
gramm, der mit seiner Freun-
din auch wegen dieser Belas-
tung zunächst ein Ferienhaus
bezogen hat. Den Umzug in
ein neues Heim in der Graf-
schaft wollen sie dann An-
fang nächsten Jahres ange-
hen, wenn die Bundesliga we-
gen der Weltmeisterschaft ei-
ne Pause einlegt.

HSG verstärkt sich mit Nils Torbrügge
Bundesligaerprobter Kreisläufer vom Wilhelmshavener HV peilt mit Nordhorn-Lingen Klassenerhalt an

Von Frank Hartlef

Einen vielversprechenden Zugang präsentierten Matthias Stroot, Heiner Bültmann und Daniel Kubes (von links, hinten)
mit Kreisläufer Nils Torbrügge (vorne). Fotos: J. Lüken

Die Gegner von einst sind nun bei der HSG vereint: Nils Tor-
brügge (rechts, hier im Trikot der HSG Wetzlar) spielt künftig
in einem Team mit Luca de Boer und Toon Leenders (v.l.).

� Auf GN-Online gibt es zu
diesem Thema ein Video und
eine Bildergalerie.
Einfach Online-ID @4021 im
Suchfeld eingeben.

NORDHORN Lasse Seidel
(Foto) wird voraussichtlich
schon kommende Woche an
der Schulter operiert. Und
dass der Linksaußen in die-
ser Handballsaison noch ein-
mal für die HSG Nordhorn-
Lingen auflaufen kann, da-
ran glauben die Verantwortli-
chen beim Bundesliga-15.
eher nicht. Die MRT-Unter-

suchungen
bei Mann-
schaftsarzt
Dr. Arno
Schumacher,
hieß es am
Donnerstag,
wiesen beim
Rechtshänder auf eine La-
brum-Verletzung im hinteren
Gelenkbereich der Schulter

des Wurfarms hin. „So eine
Operation zieht mindestens
eine sechsmonatige Pause
nach sich“, erklärte Heiner
Bültmann und der Sportliche
Leiter rechnete vor: „Dann ist
es Juni und die Saison ist vor-
bei.“

Trainer Daniel Kubes steht
auf dem linken Flügel damit
außer Pavel Mickal noch

Nachwuchsmann Levin Zare
zur Verfügung. Dass die
plötzliche Vakanz im Kader
nicht positionsgebunden ge-
füllt wurde, sondern mit Nils
Torbrügge ein weiterer Kreis-
läufer geholt wurde, ist für
den Coach kein Problem. Im
Gegenteil: „Wir können ge-
nau so gut Handball spielen
wie zuvor“, sagte Kubes, auch

wenn er einräumte, dass
gleich vier Kreisläufer im Ka-
der eher ungewohnt sind.
Bisher stand da mit Luca de
Boer, Toon Leenders und Do-
minik Kalafut schon ein Trio
bereit. Die Verpflichtung Tor-
brügges sehen Kubes und
Bültmann jedoch vor allem
im Hinblick auf die perspek-
tivische Entwicklung des Ka-

ders. Sie halten den 28-jähri-
gen Torbrügge, der 179 Erstli-
gaspiele für GWD Minden
(87), TuS N-Lübbecke (31)
und die HSG Wetzlar (61) ab-
solviert hat, für einen Spieler,
so Kubes, „der uns hilft, in der
1. Liga konkurrenzfähig zu
sein und auch in Zukunft
dort zu spielen, das ist das
große Ziel“. fh/Foto: J. Lüken

Lasse Seidel wird kommende Woche an der Schulter operiert
Linksaußen fällt voraussichtlich für Rest der Saison aus / Mickal und Zare besetzen Flügel / Torbrügge Personalie mit Perspektive


