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Handball-Pokalsportfest der Spvg. Hesselteich: 
Teilnehmerrekord mit 185 Teams 

 

Rote Karte für die Wühlmaus  
Noch mehr Platz im nächsten Jahr 
 
Von Marcel Bohnensteffen und Gunnar Feicht 
 
Versmold-Hesselteich (WB). Überschwemmte Keller in ganz OWL, sintflut-
artige Regenfälle in nächster Umgebung, nur das 48. Pokalsportfest der 
Spvg. Hesselteich blieb von derartigen abenteuerlichen Wetterkapriolen 
verschont. Dank Petrus' Gunst vermeldete die Spvg. mit 185 Mann-
schaften einen neuen Teilnehmerrekord. 
»Wir müssen das ganze Wochenende wohl mit dem einen oder anderen Schauer 
rechnen«, selbst Berufsoptimist Gerald Klekamp, Abteilungsleiter Handball bei der 
Spvg. Hesselteich, hatte am Donnerstagabend, kurz vor Start des Kölken-Cups, 
nicht mit einem solchen »Kaiserwetter« gerechnet. Doch das schon fast 
unverschämte Wetter-Glück des Donnerstages (ein kräftiges Gewitter entlud sich 
unmittelbar nach Zieldurchfahrt des letzten Starters über dem Sportplatz an der 
Casumer Straße) sollte sich über das ganze Wochenende ausdehnen.  
Bei idealen äußeren Bedingungen kämpften allen voran die zahlreichen Nach-
wuchsmannschaften Sonntag bei strahlendem Sonnenschein mit vollem Einsatz 
um das runde Leder. Hierbei trugen 33 (!) gemeldete D-Jugend-Mannschaften 
dazu bei, dass der Teilnehmerrekord aus dem Vorjahr (161 Mannschaften am 
Start) nochmals auf 185 gesteigert werden konnte. Für Gerald Klekamp ist diese 
Marke aber noch längst nicht das Ende der Fahnenstange. Mit einem breiten 
Grinsen im Gesicht verweist er bereits auf die Vorbereitungen zum Sportfest 2008, 
anlässlich des 50. Jubiläums der Spvg. Hesselteich: »Durch eine Ausdehnung 
unseres Sportplatzes gewinnen wir drei neue Rasenfelder und zwei Beachfelder 
hinzu. Mit einem noch umfangreicheren Programm wollen wir dann die 200 
knacken«, verspricht Klekamp bereits heute neue Rekordzahlen.  
Auch das Sportfest 2007 hatte neben handballerischen Leckerbissen an allen drei 
Turniertagen Kurioses zu bieten. Ein Überraschungsgast verursachte großes 
Spektakel. Während des Frauenturniers am Samstagabend verirrte sich eine 
Wühlmaus auf den vom Flutlicht angestrahlten »Centre Court« und sorgte für 
lautstark geäußertes Entsetzen bei den Spielerinnen. Einzig Schiedsrichter Armin 
Sieker blieb gelassen und verwies den Eindringling mit der roten Karte des Feldes.  
Der Abschluss des dritten Turniertages am Sonntag war dann wieder ganz nach 
dem Geschmack der Nachwuchsteams. Wie schon nach den Hitzeschlachten des 
vergangenen Jahres sorgte die Freiwillige Feuerwehr Hesselteich mit einer großen 
Wasserspritze für willkommene Abkühlung bei allen Youngstern. 
 
 



Fairplay in der Mönchskutte zur Partynacht 
des Jahres 
Handball unter Flutlicht: Neue Regeln steigern Spaßfaktor 
 
Wenn Mischlingsrüde Landro als Schlussmann des TB Burgsteinfurt nach den 
Torwürfen hechtet, wenn sich der Softball als Spielgerät durchsetzt, wenn der 
Schiedsrichter nach dem Abpfiff in einer Traube kreischender Groupies 
verschwindet – dann ist Mitternachts-Cup in Hesselteich. Die fünfte Auflage des 
verrücktesten Handballturniers in OWL setzte in der Nacht zu Samstag neue 
Maßstäbe: Lange nach dem letzten Abpfiff, noch gegen 5 Uhr morgens herrschte 
auf dem Sportplatz an der Casumer Straße Partyatmosphäre. 
Dass das Stimmungsbarometer unter Flutlicht und bei fetziger Musik neue 
Rekordwerte erreichte, das war der guten Laune in den 30 beteiligten Teams und 
den Neuerungen im Regelwerk zu verdanken. »Diesmal waren die Verkleidungen 
noch einfallsreicher als in den Vorjahren«, stellten die Beobachter fest. Die 
Aussicht auf Bonuspunkte für das abgefahrenste Outfit hatte neue Ideen 
herausgekitzelt. Von der Mönchskutte über die krankenhausgrüne OP-Kluft bis zum 
sperrigen Football-Helm: Schon beim Einzug der Handball-Matadoren in die 
Siedinghausener Arena gab's Szenenapplaus und Jubelstürme. 
»Wir müssen bei einigen Leuten den verbissenen Ehrgeiz 'rausnehmen.« Weil es in 
der Vergangenheit vereinzelt unschöne Vorfälle gegeben hatte, führten die 
Hesselteicher zusätzlich die Fairplaywertung ein. Jeder Schiedsrichter konnte pro 
Partie und Team bis zu drei Fairnesspunkte vergeben, die Wertung hing öffentlich 
aus. »Ein durchschlagender Erfolg: Im Schnitt hat sich jedes Team 2,5 Punkte pro 
Spiel verdient, es gab keinen einzigen Ausraster – und die freundschaftliche 
Atmosphäre hat sich über alle fünf Spielfelder verbreitet«, freute sich Spvg.-
Obmann Gerald Klekamp. Auch in der dritten Kategorie – der »Meter«-Wertung am 
Getränkestand – punkteten die Aktiven und ihre Fanklubs fleißig – ohne negative 
Folgen. In der Gesamtwertung, die eben nicht nur das sportliche Abschneiden in 
den sechs Wertungsgruppen berücksichtigte, hatte schließlich das Team Pilz(s) – 
die »Werksmannschaft« des markanten Imbissstandes am Borgholzhausener 
Bahnhof – die Nase vorn und gewann ein Mannschaftsessen im Hesselteicher 
Vereinslokal Gasthof Vahlenkamp. Die »Flying Turkeys« (Firma Nölke) und die 
Feuerwehr Oesterweg belegten die Plätze zwei und drei. Doch Sieger war vor allem 
der Mitternachtscup: für alle, die dabei waren, die schönste Partynacht des Jahres. 
 


