
TSV-Damen
mit gemischten
Gefühlen
Regionalliga-Start
gegen Recklinghausen

Hagen. Am Ende
stand ein nicht ge-
fährdeter 63:47
gegen den Oberligis-
ten aus Münster auf
dem Scoreboard.
Die Regionalliga-
Basketballerinnen
des TSV Hagen

1860 gewannenauchdas letzteVor-
bereitungsspiel vor der Saison
2021/22 - sind aber nicht vollends
zufrieden.
Zum einen fehlenmit Sarah Dor-

löchter und Kathrin Schlatt zwei
Topspielerinnen zum Saisonstart.
„Ob beide bis zum Auftakt am
Samstag fit sind, ist schwer zu sagen
- sie fehlen uns sehr”, sagt Trainer
Fabian Schumann, der zusammen
mit Co-Trainer Florian Rüger ge-
spannt auf die erste Partie amSams-
tag gegen den Titelanwärter City
BasketRecklinghausen blickt. Zum
anderen verletzte sich Nachwuchs-
spielerin Jill Kortenacker, gerade
erst genesen von einer Kreuzband-
verletzung, erneut.
Neben Schlatt und Dorlöchter

sind übernehmen Elina Stahmeyer
und Sophia Mücke viel Verantwor-
tung beim neu zusammengestellten
TSV_Team. Viel Aufmerksamkeit
liegt daneben auch auf den jungen
Guard-Spielerinnen um Rückkeh-
rerin Zoe Perlick, die nach einem
Jahr in der 2. Liga wieder den Spiel-
aufbauderHagenerinnen leitet. Ka-
ja Scheller und Helena Birtner so-
wieNeuzugangAntoniaHerrmann
(VFL AstroStars Bochum) haben
schon mehrfach bewiesen, dass sie
gefährlicheWaffen in der Offensive
sowie verlässliche Anker in der Ver-
teidigung sind.HinzukommtMona
Kramer, die ausvielenLagen scoren
kann. Abgerundet wird das Team
durch die drei großen Positionen,
die mit Nina Schnietz, Isa Judtka
und Ayse Colagoklu besetzt sind.
Hinzu kommen die Jugendspiele-
rinnen JolineRadtke undNinaWis-
newski an Bord haben.

40 Minuten Druck
„Wir erwarten 40 Minuten Druck
von den Citybaskets, werden aber
alles dagegen feuern, was wir an ge-
sunden Spielerinnen und Einsatz
haben, um das Spiel erfolgreich zu
gestalten“, so Fabian Schumann,
dermit seinemTeamdieTop-Drei in
dieser Saison anpeilen will.

Wenn der Spieleragent nachts anruft
Falk Möller (46) über witzige und kuriose Momente in seiner langjährigen Karriere als Basketballtrainer
Von Dominik Brendel

Hagen. Jonas Grof, Marcel Keßen,
Haris Hujic, Fabian Bleck – die Lis-
te an hochklassigen Hagener Spie-
lern, an deren Entwicklung Falk
Möller maßgeblich beteiligt war, ist
lang und beeindruckend. Der ge-
bürtigeBreckerfelder ist einBasket-
ball-Verrückter, seit nunmehr fünf
Jahren arbeitet er hauptamtlich als
Coach von ProB-Ligist EN Baskets
Schwelm,mit demer in diesem Jahr
ins Playoff-Halbfinale einzog. In all
seinenTrainerjahrenhat der 46-Jäh-
rige viel erlebt. In einer weiteren
Folge der Serie „Kabinengeflüster“,
dieunsereZeitungmitdenHagener
Basketballern Yannick Opitz und
Sören Fritze ins Leben gerufen hat,
erzählt Möller uns seine witzigsten
und kuriosesten Anekdoten.

Spieler in der Mülltonne
Mitspieler geraten hin und wieder
aneinander, insbesondere im Ju-
gendbereich sind Konfrontatio-
nen unausweichlich. Meistens geht
es dabei umSpielanteile undWürfe,
denn leider wird ja nur mit einem
Basketball gespielt. Und dann kann
es ganz schön schmutzig werden -
im wahrsten Sinne des Wortes. Als
Falk Möller vor gut 15 Jahren Ju-
gendcoach des BBV Hagen war,
musste er miterleben, wie einer sei-
ner Jungs seinem Mitspieler eine
Mülltonne über den Kopf stülpte.
Es war der traurige Tiefpunkt einer
langen Fehde zwischen zwei Hage-
ner Basketballern, deren Namen
nicht genannt werden sollen. Zum
Glückwar damalsDominik Spohr -
heute Kapitän von PhoenixHagen -
zur Stelle, um die Situation zu dees-
kalieren. „Dominik kamzumir und
sagte: Sag nur etwas und ich werde
mich darumkümmern. Er klang ein
wenig wie ‘der Pate’“, lacht Falk
Möller.
Aber es gab nicht nur Spieler, die

sich spinnefeind waren, sondern
auch die Erziehungsberechtigten
hatten sich manches mal in den
Haaren. „Die permanentenDiskus-
sionenmit Eltern sind das, was dich
als Jugendtrainer am meisten
nervt“, bekenntMöller. „Manchmal
habenmichElternzuAuswärtsspie-
len mitgenommen und mir eine
Stunde lang erklärt, warum ein an-
derer Spieler meines Teams ja viel
schlechter als der eigene Sohn sei.“

Probleme mit dem Regelwerk
Als Falk Möller in der Saison
2016/17 die EN Baskets Schwelm
übernahm, war die Marschroute
klar: Wiederaufstieg in die ProB!
Und der neue Coach sollte nicht
enttäuschen. „Ich hatte keinen
Druck, ich sollte nur sofort wieder
aufsteigen“, schmunzelt Möller.
DerGesellschafter Ralf Stoffels sag-
te ihm: „Falk, ich habe diese Halle
nicht für die Regionalliga bauen las-
sen.“ Umso erleichterter war Möl-
ler, dass der Aufstieg aus der 1. Re-
gionalliga in die 2. Liga ProB auf
Anhieb klappte.
Aber dieser Weg sollte den Trai-

ner einiges an Nerven kosten. „Ich
weiß nicht mehr, wie viele Import-
spieler ich in diesem Team hatte“,
erinnert sich Möller. Mehrfach
mussten die Baskets in ihrer Auf-
stiegssaison nachverpflichten, vor
allem, weil nicht jeder überzeugte.
Einer der damaligen Neuzugänge
tat sich zudem mit dem Regelwerk
schwer. „Er kam rein und machte
vier Schrittfehler in Folge“, schüt-
telt Möller den Kopf. „Der hat in
Grevenbroich keinen seiner 15
Würfe getroffenundals er bei einem
Rebound auf den Boden fiel, wollte
er eineAuszeit nehmen. Ich dachte,
ich sehe nicht richtig. Ich habe ihm
bestimmt fünfmal vorher gesagt,

dassdas inDeutschland leidernicht
geht. Irgendwann kam er dann an
und erzählte, er hätte sowieso ein
bessere Angebot bekommen.“

Das teuerste Bier aller Zeiten
Trotz der Widrigkeiten gelang den
Schwelmern der Aufstieg auf An-
hieb. An den entscheidenden Aus-
wärtssieg hat FalkMöller gute Erin-
nerungen: InDüsseldorfmachtedie
„gelbe Wand“ der Baskets beste
Stimmung, und nachdem die Lan-
deshauptstädter besiegt wurden,
nahmen die Feierlichkeiten ihren
Lauf. Was den Westfalen allerdings
nach der Partie missfiel: Das Pils
war rasch alle. „Das ging gar nicht.
Der Schwelmer ist ja recht trink-
freudig“, grinst Möller. Das war
auch einem Gesellschafter der Bas-
kets klar, der zur Theke dermies ge-
launten Düsseldorfer ging und
Nachschub ordern wollte. Nein, es
gibt kein Biermehr zu kaufen, sagte
man dem Sponsor. Doch der
Schwelmer sah mit eigenen Augen,
dass zwei volle Kisten Pils auf dem
Boden standen. „Die kosten aber
200 Euro pro Stück“, versuchte der

Herr hinter der Theke den Baskets-
Gesellschafter abzuwimmeln.
Doch dieser zückte sein Portemon-
naie und bezahlte ohne zu zö-
gern über acht Euro pro Flasche.
Nicht mal im Berliner Hotel Adlon
muss man so viel für ein Bier berap-
pen. Aber den Schwelmern war es
an diesem Abend wert: Aufstiegs-
bier schmeckt am besten.
Übrigens: Derselbe basketball-

verrückte Gesellschafter durfte
schon mehrfach Verbandsstrafen
bezahlen, weil er gegenüber
Schiedsrichtern seine gute Schule
vergessen hatte. Einmal zeigte er
einem Offiziellen eine Geste, die
man als Kehledurchschneiden
interpretieren konnte.DerBeschul-
digte gab hinterher in seiner Aussa-
ge auf dem Berichtsbogen an, dass
er doch gar nichts Böses wollte. „Er
sagte, er hätte nur auf seinem
iPhone eine Swipe-Bewegung ge-
macht“, klärt Falk Möller auf.

Nächtlicher Hilferuf
Dass der eine oder andere Basket-
baller aus Übersee seine Schwierig-
keiten hat, im deutschen Haushalt
zurechtzukommen, wurde in Kabi-
nengeflüster schon mehrmals er-
wähnt. Auch Falk Möller erzählt
Anekdoten, die einen staunen las-
sen. Ein Beispiel: Eines Nachts rief
ein US-amerikanischer Baskets-
Spieler seinen Agenten in den Staa-
ten an, der wiederum den Deutsch-
land-Verantwortlichen seiner Agen-
tur an den Hörer holte. „Und der
rief dann unseren Geschäftsführer
an“, erinnert sichMöller an denAb-

lauf. Worum es ging? „Der Spieler
teilte seinem Agenten mit, dass er
kein Klopapier mehr hat“, lacht
Falk Möller ungläubig. Für den US-
Basketballer war das damals ein
echtes Problem. Vermutlich ist es
gut, dass ernichtwährendderCoro-
nakrise hier spielte.

Feuchte Überraschung
Ein anderer Profispieler, der in der
Aufstiegssaison 2016/17 von den
Schwelmern verpflichtet wurde,
war Dwight Anderson. „Er war nett
und auch ein guter Spieler. Wir wa-
rengemeinsamaufdemHeimatfest,
haben Bier getrunken und Curry-
wurst gegessen“, erinnert sich Falk
Möller. Aber nach drei Spielen be-
kam Anderson Heimweh und flog
zurück in die Staaten. Einen
Schock bekamen die Baskets-Ver-
antwortlichen, als sie die Wohnung
ihresEx-Spielers betraten: „Er hatte
sein gesamtes Daunenbett in der
Waschmaschine gewaschen und
darin gelassen“, erzählt Möller.
Es sollte nicht die einzigeÜberra-

schung in einer Spielerwohnung ge-
wesen sein. „Manche waren längst
weg und in ihren Wohnungen wa-
ren noch Lampen, Fernseher und
Stereoanlage an.“ Zudem hätte ein
Basketballer die Neigung gehabt,
im Winter permanent alle Heizun-
gen aufzudrehen, lange und heiß zu
duschen, aber nie ein Fenster zu öff-
nen. „Einmalwar er bei uns zuHau-
se duschen und hat fast eine halbe
Flasche Parfüm versprüht“, sagt
Möller. „Er bat mich später darum,
bei einem ProB-Ligisten ein gutes

Wort für ihneinzulegen.Ausbasket-
ballerischer Sicht vielleicht, aus
menschlicher Sicht eher weniger.“
EinandererSpielerMöllerswuss-

te ebenfalls abseits des Basketball-
feldes zu „glänzen“. Der 20-Jährige
verursachte vor wenigen Jahren
einen Verkehrsunfall, das gab er bei
den Baskets-Verantwortlichen zu
Protokoll. Die Höhe des Sachscha-
dens: 25.000 Euro. „Allerdings ver-
schwieg er, dass dabei auch Men-
schen verletzt wurden“, schüttelt
Möller den Kopf. Der Spieler absol-
vierte daraufhin erfolgreich einAuf-
bauseminar, weil er sich noch in der
Probezeit befand. Dafür erhielt er
einen Nachweis, den er per Brief
verschicken musste. Doch das stell-
te ihn vor große Schwierigkeiten.
„Er wusste nicht, wie man einen
Brief verschickt. Ich habe ihm ge-
sagt: Junge, das ist doch nicht dein
Ernst“, lacht Möller. „Da schreibst
du die Adresse hin, dort muss eine
Briefmarke hin, und dann kannst
du den Brief in einen dieser gelben
Kästen werfen“, wies Möller den
Korbjäger an.
Selbiger Spieler wusste auch, wie

er sichaufdemBasketballfeldunbe-
liebt machen konnte. Während
eines Trainings schlug er einemMit-
spieler ins Gesicht. „Das ist ja auch
eigentlich kein großes Ding, so et-
was passiert“, erzählt Falk Möller.
„Nur der Zeitpunkt war schlecht.
Während des Trainings fand gerade
oberhalb des Feldes ein Sponsoren-
treffen statt.“ Außerdem waren die
beiden Streithähne auch nochWG-
Nachbarn – wie unangenehm.

Sein Name ist eng mit dem Schwelmer Erfolg verknüpft: Basketball-Trainer Falk Möller (Mitte). FOTO: MICHAEL SCHEUERMANN

Seit fünf Jahren steht Möller an der
Schwelmer Seitenlinie. FOTO: MISCH

Neun Jahre lang war Möller Trainer
der Phoenix-Jugend. FOTOS (2): MK

…und coachte mit Matthias Grothe
(links) und Manuel Jendreschak.

„Ich habe ihm
bestimmt fünfmal

vorher gesagt, dass
das in Deutschland
leider nicht geht.“

Falk Möller über einen
Spieler, der selbst eine Auszeit

nehmen wollte

2013 Trainer des Jahres

n Falk Möller feierte als Head-
Coach der Nachwuchs-Mann-
schaft Phoenix Hagen Juniors
mehrere Top4-Qualifikationen
in der NBBL und wurde mehr-
fach zum Allstar-Trainer nomi-
niert. 2013 wurde er zum Trai-
ner des Jahres gekürt. Im sel-
ben Jahr wurde Sören Fritze zum
MVP der NBBL gewählt.

n Gleich in seiner ersten Saison
als Cheftrainer der EN Baskets
Schwelm gelang Falk Möller der
Aufstieg in die ProB (2017). In
der Saison 2020/21 feierte er
mit den Kreisstädtern seinen
bislang größten Erfolg in der
dritthöchsten Spielklasse: den
Einzug ins Playoff-Halbfinale.
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SERIE

Kabinengeflüster
21. Oktober: Peter Krüsmann

Heute: Falk Möller
4. November: „X“ Risse

11. November: Daniel Poerschke
18. November: Die Wasielewskis
25. November: Marcel Keßen
2. Dezember: Thomas Reuter
9. Dezember: Tome Zdravevski
16. Dezember: Jasper Günther
23. Dezember: Ingo Freyer

Weißenfeld mit
Achter nominiert
für Felix Award
Herdecke. Ruderer Johannes Weiß-
enfeld aus Herdecke ist mit dem
Deutschland-Achter erneut für den
Felix Award nominiert, der inNRW
außergewöhnliche Leistungen ho-
noriert. Der Preis für Sportler aus
NRW wird im Zuge einer großen
Gala am Freitag, 10. Dezember, in
der Mitsubishi Electric Halle in
Düsseldorf vergeben. Der Deutsch-
land-Achter, in diesem Jahr Olym-
pia-Zweiter in Tokio, hat den Felix
Award als Mannschaft des Jahres
bereits insgesamt achtmal gewon-
nen, dreimal warWeißenfeld in den
Weltmeisterschafts-Jahren 2017,
2018 und 2019 dabei.
Die Auszeichnung basiert auf der

Abstimmung der Bürger – eine Jury
hatnur eineVorauswahl vor genom-
men. Vergebenwird der Publikums-
preis vom Landessportbund NRW
und der NRW-Landesregierung, ab-
gestimmt werden kann unter
www.nrw-sportlerdesjahres.de

Fabian
Schumann
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