NRW:
Fußballkreisligist
entlässt gesamten Kader

Als Konsequenz für
die Massenschlägerei im Spiel der zweiten Mannschaft des FC
Lünen gegen den BV Brambauer III (Foto) hat der Vorstand des
BV Brambauer seine komplette dritte Seniorenmannschaft
rausgeworfen und wird die Saison mit Junioren zu Ende spielen.
So schön kann Multikulti sein! Interessanter Grund: Eigene
Schmerzen.
Die führen nämlich dazu, dass man sie mit anderen teilen will.
Reviersport berichtet:
Christian Quast (Trainer FC Lünen 74 II):
Im Prinzip fing schon alles mit der Gelb-Roten Karte in der
30. Minute an. Danach ging es mit Beleidigungen,
Provokationen und Anspucken los. In der 80. Minute gab es
dann einen normalen Zweikampf bei dem Stefan Denz den BVBSpieler (Ümit Yavuzhan, d. Red.) foult. Der Schiedsrichter
hat auch Freistoß gepfiffen und plötzlich rastet der BVBSpieler aus und schlägt Stefan Denz mit der Faust ins
Gesicht. Dann sind sofort ein paar andere gekommen und haben
auch noch auf ihn eingeschlagen. Als ein Zuschauer schlichten
wollte, haben sie diesen auch verprügelt. Er ist dann
weggelaufen und die sind ihm mit drei Mann hinterher gerannt.
Einer ist sogar auf unser Klubhaus gestürmt, so dass sich die

Frauen und Kinder darin einschließen mussten. Die haben auch
die Polizei verständigt, die die Sache letztlich entschärft
hat und uns solange geschützt hat, bis der Gegner abgereist
war.
Dieter Rogmann (2. Vorsitzender BV Brambauer):
Ich habe bis auf zwei Spiele alle Partien der dritten
Mannschaft gesehen und es lief auch wieder super. Wir hatten
ja schon einmal aufgeräumt und ein paar Spielerpässe
einkassiert. Gegen Lünen 74 ging es schon kräftig zu Sache,
aber es deutete nichts darauf hin, dass es so schlimm werden
würde. Der Lünener Spieler hat dann den Ümit (Yavuzahn, d.
Red.) rüde gefoult. Er hat mir nachher gesagt, er habe große
Schmerzen gehabt. Deswegen hat er seinem Gegenspieler in den
Nacken gehauen. Ein paar Zuschauer von Lünen 74, die schon
ein paar Bier getrunken hatten, sind dann auf den Platz
gestürmt und einer hat unsere mit einer Pulle in der Hand
bedroht. Das haben sie sich nicht gefallen lassen. Unsere
Spieler sind dann aber sehr schnell in die Kabine gegangen
und alles war ruhig.
Wenn die Spieler so besonnen waren, ist die Reaktion des
Vorstandes nur schwer nachzuvollziehen:
„Alle derzeit zum Kader der 3. Seniorenmannschaft gehörenden
Akteure werden mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb des
BVB ausgeschlossen“, teilte der Verein in einer Erklärung
mit. Eine Entscheidung, die Dieter Rogmann schon unmittelbar
nach dem Spiel getroffen hatte. „Ich bin sofort in die Kabine
gegangen und habe den Jungs klipp und klar gesagt, dass jetzt
Schluss ist. Sie waren ruhig und haben es akzeptiert.“
(…)
Zudem entschuldigte sich der BVB in seiner Mitteilung für das
„ungebührliche Betragen“ der Spieler: „Wir verurteilen die
Vorkommnisse auf das Schärfste und entschuldigen uns bei den
dem Spiel zugeordneten Unparteiischen, den handelnden

Personen im Fußballkreis wie auch dem Staffelleiter, den
gegnerischen Mannschaften, mit denen wir in einen rein
sportlichen Wettstreit treten wollten und allen Zuschauern,
die dem besagten Spiel beigewohnt haben.
Eine Maßnahme, die beim FC Lünen auf große Zustimmung stößt:
„Es ist endlich mal ein Verein der, um es auf den Punkt zu
bringen, Eier in der Hose hat und sich etwas traut“, erklärte
Quast und fügt hinzu: „Es ist ja nicht der erste Vorfall.
Schon gegen BV Lünen II haben sie einen Polizeieinsatz
verursacht und einem Gegenspieler das Jochbein gebrochen.
Provokationen sind bei denen Standard gewesen.
Dabei kann Sport so schön sein. Jedenfalls war er es früher,
bevor die Bereicherung stattfand…

