
 

Diesmal die falsche Wasserdusche 

Wetterkapriolen: deutlich weniger Teams am 

Start - Nachwuchs sorgt für Entschädigung 

Von Marcel Bohnensteffen und Gunnar Feicht (Text und Fotos)  

Versmold-Hesselteich (WB). »Irgendwann seid ihr auch mal dran.« 

Ob Holger Beck, Turnier-Organisator des »FKK Künsebeck«, seinem 

Hesselteicher Kollegen Gerald Klekamp Trost spenden wollte oder 

ein wenig Schadenfreude in seinen Worten steckte, bleibt ein Geheim-

nis. Doch selbst zahlreiche Regenschauer konnten Daueroptimist Kle-

kamp die Laune nicht verderben.  

 

Das 49. Pokalsportfest der Spvg. Hesselteich war etwas für Hartgesottene. 

Zwar blieb das Turnierwochenende mit insgesamt 148 gemeldeten Mann-

schaften weit enfernt von den Rekord-Teilnehmerzahlen der vergangenen 

Jahre. Doch gerade wegen der widrigen Umstände war Gerald Klekamp 

auf die treuesten Handballer besonders stolz: »Bei solchen Gästen wie 

euch macht es einfach Spaß, ein Turnier auszurichten - ganz egal bei wel-

chem Wetter«, sprach er den E-Jugendlichen am Sonntagabend stellvertre-

tend für alle gestarteten Teams ein Pauschallob aus.  

Vorsitzender Hartmut Eppe ergänzte: »Mit drei neuen Rasenfeldern und 

zwei Beachplätzen haben wir unseren Sportplatzfläche verdoppelt. Von 

den Kapazitäten her sind wir in der Lage, im nächsten Jahr bei schönerem 

Wetter noch mehr Mannschaften anzulocken.«  

Dabei hatte Petrus tags zuvor für einige Sorgenfalten auf der Stirn von Klekamp und Co. gesorgt. Neben 

den B-Jugend-Turnieren auf Rasen wurde vor allem die Damen-Konkurrenz von sinnflutartigen Regen-

fällen begleitet. Die Premiere auf der neuen Beachanlage an der Casumer Straße fand somit zwar statt, 

fiel für einige aber im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser: Verbandsligist TuS Brockhagen etwa trat 

schon vorzeitig die Heimreise an.   

Der Finaltag jedoch sorgte wettertechnisch dann doch noch für Entschädigung, die Nachwuchshandbal-

ler spielten am Sonntag - abgesehen von einem kurzen Regenschauer - sogar bei strahlendem Sonnen-

schein und vor großer Zuschauerkulisse. Allein die schon traditionelle Wasserdusche der Hesselteicher 

Feuerwehr blieb in diesem Jahr - der niedrigen Temperaturen wegen - aus.   

Doch auch ohne dieses Abschluss-Highlight sorgten speziell die Mini-Minis für so manchen Lacher. 

Während die Youngster von TB Burgsteinfurt in Originaltrikots von Bayer Leverkusen auf ihre Art bril-

lierten, schnappte sich ein vom Spielfeldrand zum Torwurf aufgeforderter Knirps von JSG Halle/Hörste 

den Ball, lief per Solo schnurstraks aufs eigene Tor, überwand seinen verdutzten Keeper und drehte 

unter großem Zuschauergegröle jubelnd ab.  

Pech dagegen hatte der Torwart des TuS Borgholzhausen: Während er brav einem Torschützen auf dem 

Nebenplatz applaudierte, flog das eigene Spielgerät an ihm vorbei ins Netz.  

Spvg.-Obmann Gerald Klekamp indes hatte ein Sonderlob für die insgesamt 19 F-Jugend-Teams parat, 

die als Publikumsmagnet den Sportplatz am Sonntagnachmittag gefüllt hatten: »Ihr habt über 70 Minu-

ten auf dem Platz gestanden, wenn ihr heute Abend ins Bett geht, wacht ihr erst am Dienstag wieder auf, 

so viel habt ihr geleistet.« Westfalen-Blatt Nr. 138 vom Montag, 16. Juni 2008 



 

Heißes Outfit bei 9 Grad 

Mitternachtscupper trotzen der Schafskälte 

Im Beiwagen des Motorradgespanns aus den 50ern von Thomas 

Kramer knatterte Gerald Klekamp durch einen Funkenregen auf 

den Rasen - fulminanter Auftakt zum Mitternachtscup-Spektakel. 

Für alle Hobbyhandballer erneut eine Riesen-Gaudi. Aber die 

Schafskälte dieses Junis forderte ihren Tribut. Kaum zehn Grad 

und die Angst vor dem großen Regen ließen das Teilnehmerfeld 

am Freitagabend von 22 gemeldeten auf 18 Mannschaften 

schrumpfen. Auch die Zuschauerzahl blieb hinter den Vorjahren 

zurück. Dabei waren die Auftritte beim Einmarsch der Gladiatoren 

diesmal so einfallsreich wie selten zuvor. Die Caipiranhas aus Hal-

le versuchten, mit grellgrünen Kostümen und furchterregender 

Maskerade zur Geisterstunde Angst und Schrecken zu verbreiten. 

Die Hesselteicher Spassemacken standen dem in Orange, Rosa und 

mit passender Schminke kaum nach. In der gruppenübergreifenden 

Gesamtwertung zählten dann nicht Punkte und Tore, sondern der 

Dreiklang aus Outfit, Fairplay und Getränke-Konsum durch. Und 

da lag wie schon im Vorjahr das gut beschirmte Team Pilz(s) aus 

Borgholzhausen-Bahnhof: Nicht zuletzt der gewaltige Fantross mit 

dem großen Durst dürfte kräftig gepunktet haben.  
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