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Neue Strukturen im Kanu-Ring
Trägervereine fusionieren / Wassersportzentrum „mit Leben füllen, sobald es geht“
VON RAINER GUDRA

Hamm – Der Kanu-Ring
Hamm, 1972 gegründet zur
Förderung des Amateur-Leistungssports, bleibt auch in
Zukunft
der
Kanu-Ring
Hamm – dies ab dem 1. Januar 2021 aber nicht mehr als
Dachorganisation für seine
fünf Trägervereine. Denn diese – namentlich der Kanuverein Hamm, die DJK Wassersport, der KC Heessen, der Kanuclub 48 und der PaddelKlub – werden zu einem eingetragenen Verein fusionieren.
„Die Verschmelzungsversammlung hat bereits stattgefunden, die Unterlagen liegen jetzt beim Amtsgericht“,
sagt Sabine Matzka, die Vorsitzende des Kanu-Rings. Sie
wird, gemeinsam mit Heike
und Jürgen Schubert sowie
Sabine Reckmann, die Geschäfte weiterführen, bis die
erste
Mitgliederversammlung des neuen Vereins unter
Coronabedingungen durchgeführt werden kann.
„Das ist alles still und vernünftig über die Bühne gegangen; wir hatten lange
Zeit, das vorzubereiten“, sagt
Matzka, und: „Natürlich wird
es Veränderungen in den
Strukturen und Umbesetzungen geben.“ Bei fünf Vereinen sei das schon eine Herausforderung gewesen, doch
„das war letztlich unproblematisch, denn wir kennen
uns gut und vertrauen uns.“
Die künftigen Strukturen
werden nicht nur – wie bisher – der Organisation und
der Förderung des leistungsorientierten Renn- und Slalomsports dienen, sondern
auch den Breitensport berücksichtigen. Der neue Verein startet mit etwa 450 Mitgliedern.
Die Bündelung der Kräfte
geht einher mit der Eröffnung des neuen Wassersportzentrums zwischen Adenauerallee und Datteln-HammKanal, das der Kanu-Ring gemeinsam mit der Kanuabteilung des TuS 59 nutzen wird.
„Das ist für uns eine schöne
Geschichte“, sagt Sabine
Matzka, denn die Anlage bietet einen Mehrwert: Eine

großzügige Halle zur Lagerung der Boote, einen neuen
Gymnastikraum, ein kleines
Büro sowie einen großen
Kraftraum. „Bisher“, sagt
Matzka, „haben wir nur einen kleinen im Hammonense nutzen können.“ An dem
seit November 2004 bestehenden Status des Landesleistungsstützpunktes wird sich
durch die Fusion nichts ändern.
Mit dem Einzug in das neue
Zentrum, das jetzt nach 14
Monaten Bauzeit durch Oberbürgermeister Marc Herter
und seinen Vorgänger Thomas Hunsteger-Petermann
eröffnet worden ist, geht die
Aufgabe der bisherigen Vereinsheime einher. So beim
KC Heessen, der seine Räume
an der Fährstraße vom Wasser- und Schifffahrtsamt angemietet hatte.

In den Gebäuden
steckt natürlich viel
Geschichte. Und wir
haben viele ältere
Vereinsmitglieder, die
irgendwie damit
verwachsen sind. Wir
werden einige
verlieren, weil sie
sagen: Da gehe ich
nicht mehr mit.

Sabine Matzka, Vorsitzende des Kanu-Rings, bei der Grundsteinlegung für das Wassersportzentrum mit dem damaligen
Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann als Schirmherrn.
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tungs- und Finanzierungsgesellschaft Hamm mbH als
Bauherrn und der Stadtverwaltung habe es gegeben, „in
denen wir die Belange der
Vereine umsetzen konnten.
Wir sind immer mit ins Boot
genommen worden und durften unsere Wünsche äu-

Das neue Wassersportzentrum zwischen Adenauerallee und Datteln-Hamm-Kanal.

ßern“, sagt Sabine Matzka.
„Nun“, sagt sie, „müssen
wir sehen, dass wir uns dort
wohl fühlen und das Gebäude mit Leben füllen, sobald es
geht. Schade, dass wir es jetzt
nicht nutzen können, aber
das liegt nicht in unserer
Hand.“ Zumindest wird es
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schon mal eingerichtet –
wenn auch unter erschwerten Corona-Bedingungen in
kleinen Gruppen. „Es dauert
eben etwas länger“, sagt
Matzka.
Nicht alle profitieren auf
den ersten Blick vom neuen
Zentrum. „Für uns wird es erheblich umständlicher. Wir
müssen die Boote aufs Auto
packen. Eine andere Lösung
sehe ich nicht“, sagt Jürgen
Schubert, der auch Landestrainer ist. Bisher hatten seine Slalomkanuten ihre Trainingsstrecke unterhalb des
Lippewehrs auf Höhe des
Heessener Schlosses. Und die
war vom bisherigen Vereinsheim des KC Heessen gut und
schnell auf dem Wasser zu erreichen. „Der bisherige Bereich zum Einlassen der Boote darf auch künftig benutzt
werden“, sagt Schubert.
Allerdings betrifft es im Augenblick eine überschaubare
Gruppe, zumal Topfahrer Stefan Hengst in Augsburg trainiert, Jasmin Schornberg
ebenfalls dort stationiert ist
sowie aktuell Babypause
macht und Sebastian Schubert die Karriere beendet hat.
So steht für Jürgen Schubert

erst einmal ein Neuaufbau
auf dem Programm – und der
lässt sich auch im Schatten
des
Wassersportzentrums
gut gestalten.
„Wir wollen Anfänger gewinnen, das dauert eine gewisse Zeit und muss wachsen“, sagt er – und hofft dabei
auf positive Wirkung auch
durch den Schulsport.
Mit dem KV 45 Herringen
und dem KV Werries werden
zwei weitere Kanuvereine
der Stadt an ihren alten
Standorten weitermachen.
Die Herringer haben erst vor
acht Jahren ihr Bootshaus
neu errichtet, beim KVW
wird gerade das Klubhaus im
Zuge des Landesprojekts „Moderne Sportstätten“ – bezuschusst mit 17 000 Euro – saniert. Die Werrieser, die ihr
Domizil an einem Altarm der
Lippe haben, verstehen sich
als reine Wandersportanbieter. Für beide Vereine kam
ein Umzug in das neue Wassersportzentrum von vornherein nicht in Frage.

Bildergalerie
Mehr Bilder vom Wassersportzentrum gibt es auf
WA.de

Erstes Tor in der 2. Liga – Hammer Jan-Niklas Beste trifft für Regensburg
VON GÜNTER THOMAS

Hamm – Als ihm in der 83. Minute der erlösende Führungstreffer – sein erster in der 2.
Fußball-Bundesliga – gelang,
schnappte sich Jan-Niklas
Beste den Ball und schoss ihn
im hohen Bogen in Richtung
leerer Tribüne des Regensburger Stadions. Gerade hatte der gebürtige Hammer in
der Partie seines Klubs SSV
Jahn Regensburg gegen die
Würzburger Kickers noch auf

der Bank geschmort. Dann
leitete sein Tor den 2:1 (0:0)Sieg des Tabellenzehnten
nach zuvor drei Niederlagen
in Folge ein.
Ausgerechnet mit einem
Kopfball (83.) sorgte der nur
1,76 Meter große Joker für
die Führung der Hausherren.
„Schöner kann ich’s mir
nicht vorstellen“, sagte der
21-Jährige, der in der Jugend
beim VfL Mark und der Hammer SpVg mit dem Fußball
begonnen hatte und im Alter

Hamm – Die Hammer Eisbären stecken weiter in der
Corona-Warteschleife. Da
am Samstag ein Spieler des
Kaders Symptome aufwies,
wurde die Partie der Eishockey-Oberliga Nord bei
den Hamburg Crocodiles
am Sonntag vorsorglich abgesetzt. Wie es nun mit
Blick auf die beiden Spieltage am Wochenende weitergeht, steht allerdings in den
Sternen. „Wir befinden uns
derzeit in Abstimmung mit
den Ämtern“, versichert Eisbären-Manager Jan Koch.
„Das bedeutet, dass viel telefonieren angesagt ist. Das
Ganze ist sehr dynamisch.“
Laut Spielplan müssten
die Hammer am Freitag um
20 Uhr bei den Tilburg Trappers antreten, am Sonntag
steht die Partie bei den Saale Bulls Halle (18.15 Uhr) auf
dem Plan. Ob die Eisbären
am Freitag tatsächlich in
den Bus steigen werden,
hängt von den Entscheidungen der Ordnungs- und Gesundheitsämter ab.
güna

Rollhockey-Klubs
entwickeln Ideen

Sabine Matzka über die Aufgabe
der alten Vereinsheime

„Die Vereinsheime, die am
Kanal liegen, waren alt und
es hätte viel darin investiert
werden müssen“, sagt Sabine
Matzka. Der Umzug in die
Moderne gefällt aber nicht allen: „In den Gebäuden steckt
natürlich viel Geschichte.
Und wir haben viele passive
Mitglieder und ältere Vereinsmitglieder, die irgendwie
damit verwachsen sind. Wir
werden einige verlieren, weil
sie sagen: Da gehe ich nicht
mehr mit. Fakt ist, bei jeder
Fusion ist das so.“
Die Nutzer des neuen Zentrums seien von Anfang an in
die Planungen eingebunden
gewesen. Viele Sitzungen mit
den Vertretern der Dienstleis-

Eisbären stecken
weiter in der
Warteschleife

Was auf die Partie gemünzt
war, passt auch für die ProfiKarriere des Linksverteidigers. Diese war nach zwei
DM-Titeln mit dem BVB bei
den B- und A-Junioren im Seniorenbereich ins Stocken geraten. 2018 war der aus WerJan-Niklas Beste
ries stammende Kicker aus
Fußballer aus Hamm
der Dortmunder U19 zum SV
Werder Bremen gewechselt.
von acht Jahren zu Borussia Nach einem Jahr in der U23
Dortmund gewechselt war. wurde er zunächst zum nie„Das Tor war so ein kleiner derländischen EhrendivisioBannbruch.“
när FC Emmen und im Som-

mer für zwei Spielzeiten
nach Regensburg ausgeliehen.
Sechs Partien bestritt er für
Emmen, dann zog er sich eine Knieverletzung zu. Es folgten Operation und SaisonAus. Zuvor in Bremen hatte
er einen Bänderriss im
Sprunggelenk erlitten, und
auch die Zeit in Regensburg
verlief
verletzungsbedingt
bisher nicht nach Plan. In den
ersten sieben Begegnungen
fehlte Beste aufgrund von

Oberschenkelverletzung und
Muskelfaserriss – seine ersten
13 Zweitligaminuten sammelte die Nummer vier beim
1:3 in Greuther Fürth, ehe er
gegen Würzburg seinen ersten Treffer bejubelte.
,,Ich bin froh, dass ich der
Mannschaft damit helfen
konnte“, sagt Beste. Und
hofft auf weitere Chancen,
sich bewähren zu dürfen –
möglichst schon am kommenden Sonntag im Gastspiel bei Erzgebirge Aue.

Hamm – Nils Halfmann, 2.
Geschäftsführer des SK Germania Herringen, hat den
Rollhockey-Bundesligisten
aus dem Hammer Westen
beim ersten Online-Meeting
„Future Team“ von Verbands- und Vereinsmitarbeitern vertreten. „Wir versuchen, jetzt Probleme zu
lösen und Ideen zu entwickeln, um mit unserer
Sportart aus der Corona-Krise stärker herauszukommen“, sagt Halfmann. „Vor
allem haben wir gemerkt,
dass wir mehr Masse benötigen.“
Um mehr Rollhockey-Interessierte zu finden, soll es
zum Beispiel Kooperationen
mit Rollschuhfahrer-Vereinen geben. Und man will
sich der Sportart Roller Derby, ein aus den Vereinigten
Staaten stammender Vollkontaktsport mit Rollschuhen, öffnen. „Wir wollen
Ideen und Probleme jetzt
verschriftlichen und dann
in Arbeitsgruppen an Lösungen arbeiten“, so Halfmann.
pad

Verband sucht
„Corona-Helden“
Hamm – Der westfälische
Fußball- und Leichtathletikverband (FLVW) will 29 engagierte Menschen aus seinen Vereinen im Jahr 2020
mit einem Sonderpreis „Ehrenamt in der Corona-Pandemie“ auszeichnen. Aus jedem der 29 Kreisverbände
wird eine Preisträgerin oder
ein Preisträger ausgewählt –
stellvertretend für die vielen engagierten Ehrenamtlichen im Kreis.
„Meldet uns eure CoronaHelden im Verein“, appelliert Ulrich Rolfing, Ehrenamtsbeauftragter im Kreis
Unna-Hamm, an alle Vereinsvertreter. Infrage kommen Ehrenamtliche, die
sich im Verein durch ein herausragendes Engagement
in der Zeit der Pandemie
ausgezeichnet haben. Ansprechpartner für die Bewerbung ist Ulrich Rolfing.
Das entsprechende Formular ist über die Kreis-Homepage www.flvw32.de erhältlich. Einsendeschluss ist der
15. Januar 2021. Der FLVW
wird alle Kreissieger*innen
im Jahr 2021 zu einer Ehrung nach Kaiserau einladen. Termin und das Veranstaltungsformat sind abhängig von der Entwicklung der
Corona-Verordnungen.

