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Bereit für den nächsten Schritt
ALMELO Innenverteidiger Marco Rente ist bei Heracles Almelo zum Führungsspieler gereift / Wechsel im Sommer eine Option

In der Startelf des
niederländischen
Erstligisten ist der
24-Jährige gesetzt.

pm n In einer insgesamt durchwachse-
nen Saison ist er einer der Gewinner im
Team von Heracles Almelo. Fußball-Profi
Marco Rente aus Herkersdorf hat sich in
der niederländischen Eredivisie als Füh-
rungsspieler etabliert und ist bei seinem
Club aus der Provinz Overijssel in der In-
nenverteidigunggesetzt. „Fürmichpersön-
lich läuft es sehr gut“, sagt Rente im Ge-
spräch mit der Siegener Zeitung. Vor Sai-
sonbeginn hatte sich der 24-Jährige vorge-
nommen, fester Bestandteil der Startelf zu
werden und mehr Verantwortung zu über-
nehmen. Ein halbes Jahr später sind beide
Vorhaben in die Tat umgesetzt.
Abgesehen von einer Verletzungspause

wegen eines Außenbandrisses im Knie zu
Saisonbeginn und einer Gelbsperre am
Jahresanfang stand Marco Rente durch-
gängig in der Anfangsformation des Tabel-
lenzwölften, der den eigenen Erwartun-
gen insgesamt ein wenig hinterherhinkt.
Nach einer starken Vorsaison, in der
Heracles Almelo überraschend auf Rang 9
nur knapp die Play-offs zur Europa League
verpasste, wollte das Team von Trainer
FrankWormuth gerne in ähnlichen Regio-
nen mitspielen. Stattdessen lautet die bit-
tere Realität: Abstiegskampf.
„Was die Punkte angeht, ist die Saison

für uns nicht zufriedenstellend. Wir sind
aber ein realistischer Club und gehen im-
mer erst mal davon aus, dass wir darum
spielen, die Klasse zu halten. Spätestens
seit der Winterpause arbeiten wir nur da-
für“, erklärt Rente. Mit dem 1:0 gegen den
FCUtrecht, dem ersten Sieg im neuen Jahr,
gelang am vergangenen Freitag ein großer
Schritt in die richtige Richtung. „In dermo-
mentanen Phase zählt jeder Punkt, jeder
Sieg. Gerade zu Hause müssen wir jetzt
Punkte sammeln, weil die kommenden
Auswärtsspiele alle sehr schwer werden“,
unterstreicht der gebürtige Siegener, der

in der Nachwuchsabteilung der Sport-
freunde ausgebildet wurde, dort den
Durchbruch schaffte und über den TuS
Erndtebrück sowie die Reserve von Borus-
sia Dortmund in die Niederlande fand.
Marco Rente plant seineKarriere Schritt

für Schritt, hat sich seit seiner Ankunft in
Almelo vor eineinhalb Jahrenbesonders im
Aufbauspiel verbessert und zu mehr Ruhe
im eigenen Ballbesitz gefunden. In der
gegenwärtigen Situation muss die persön-
liche Entwicklung aber etwas hinten ange-
stellt werden. „Eigentlich versucht der
Trainer, den Fokus auf unsere Prä-
sentation zu legen, also wie wir
spielen. ImMoment sind aber
in erster Linie Ergebnisse
ausschlaggebend. Viel aus-
probieren und gezielt ein-
zelne Punkte verbessern,
können wir zurzeit nicht“,
so Rente, dessen Team im
bisherigen Saisonverlauf
zu oft auf Augenhöhe mit
dem Gegner agierte oder
diesen sogar phasenweise
dominierte, um am Ende
ohne Ertrag dazustehen.
Mit dem deutschen

Coach Frank Wormuth
wandert einer derFörde-
rer des 24-Jährigen im
Sommer zum Ligariva-

len FC Groningen ab. Marco Rente hat in
Almelo noch Vertrag bis Ende Juni 2023,

der Verein hält sogar
eine Option für ein
weiteres Jahr. Ein
Wechsel zum Sai-
sonende ist für den
Herkersdorfer
aber auch eine Op-
tion. „Es ist auf je-
den Fall so, dass
ich mir vorstel-

len könnte, den nächsten Schritt zu ge-
hen“, erklärtRente.DienachfolgendeSta-
tion könnte erneut in den Niederlanden
liegen, neben einer Rückkehr nach
Deutschland wäre auch Italien oder
Frankreich eine Option. „Wichtig ist, dass
das Gesamtpaket stimmt“, so der Rechts-
fuß, der am 25. Februar seinen 25. Ge-
burtstag feiert.

Zu sehr will sich Rente aber noch nicht
mit Wechselgedanken befassen: „Ich gu-
cke erst mal darauf, dass der Verein in
der Liga bleibt.“ Vier Punkte beträgt das
aktuelle Polster auf Fortuna Sittard und
den Abstiegs-Relegationsplatz. Um den
Klassenerhalt sicherzustellen, sind noch
einigeErfolgenötig.Der ehemaligeSport-
freunde-Kicker könnte die verbliebenen
zwölf Partien nutzen, um sich für mögli-
che Interessenten ins Schaufenster zu
stellen. „Ich will verletzungsfrei bleiben,
meine Leistung bringen und mich emp-
fehlen“, gibt Marco Rente seine persönli-
che Zielsetzung aus.
In Richtung Sommer stehen dann Ge-

spräche an, die Aufschluss über die fußbal-
lerische Zukunft des Herkersdorfers brin-
gen werden. „Mir ist klar, dass es in Coro-
na-Zeiten nicht so einfach ist, weil ein neu-
er Verein mich ja mit einer Ablösesum-

me aus meinem Vertrag rauskaufen
müsste“, weiß der Innenverteidi-
ger, dass er einen Abschied
nicht in der eigenen Hand hat.
Fakt aber ist: Bei Heracles Al-
melo ist Marco Rente ein ge-
standener Profi geworden und

zum Führungsspieler gereift. Jetzt
ist er bereit für den nächsten Schritt.

,, 
Ich will verletzungsfrei bleiben,

meine Leistung bringen und

mich empfehlen.

Marco Rente
über seine Zielsetzung bis zum Saisonende

Wichtiger Sieg: Mar-
co Rente sank nach
dem 1:0 gegen den FC
Utrecht jubelnd zu
Boden. Foto: imago

Ziel: Weniger Gegentore kassieren
Sportfr. Obersdorf/Rödgen bauen im Abstiegskampf auf ihren Teamgeist und eine stabilere Defensive

krup Obersdorf. Mit 17 Punkten und
36:56 Toren liegen die Sportfr. Obers-
dorf/Rödgen in der Fußball-Kreisliga A auf
Rang 15, der definitiv den Abstieg bedeu-
tenwürde.DennochgehendieVerantwort-
lichen mit einer gewissen Zuversicht in die
Rückserie, die mit einem 2:2 gegen Nie-
derndorf ordentlich begann.

Das lief gut

„Viel Positives gab es in der Hinrunde
nicht, da würden wir uns in die Tasche lü-
gen“, spricht Trainer Carsten Brodbek
Klartext. „Sicherlich war die Erwartungs-
haltung eine andere, mit unseren Neuzu-
gängen und den etablierten Kräften woll-
ten wir uns im gesicherten Mittelfeld be-
wegen“, bestätigt LennartMai, in Personal-
union Spieler und Sportlicher Leiter. „Gut
ist allerdings unser Start in die Vorberei-
tung, da ist eine andere Mentalität erkenn-
bar“, sind sich beide einig. Und: „Die Ka-
meradschaft ist intakt, keiner gibt sich auf“,
hat Brodbek registriert.

Hier ist noch Luft nach oben

„Wir haben definitiv zu viele Gegentore
kassiert“, bemängelt Mai, und genau hier
wurde in der Wintervorbereitung der
Hebel angesetzt. Erste Erfolge zeigten sich
bereits in den Testspielen gegen den Be-
zirksligisten Sportfr. Birkelbach (1:0) und
dasB-Liga-SpitzenteamTSVAue-Winges-
hausen (4:0). „Zudem haben wir häufig bis
zur 70. Minute geführt und
sind dann noch eingebro-
chen – dadurch haben
wir viele Punkte verlo-
ren, die uns jetzt feh-
len und richtig weh
tun. Da muss sich je-
der an die eigene Na-
se fassen und die Be-
reitschaft erhöhen, an-
dere Dinge hinten an zu
stellen“, zeigt Lennart Mai
ein weiteres Defizit auf. „Ich
denke aber, dass wir da auf einem guten
Weg sind.“ „Schlecht waren auch unsere
vielen Langzeitverletzten, aber das kann
man natürlich der Mannschaft nicht vor-
werfen“, verweist Trainer Brodbek auf die
bitteren „Knie-Fälle“ Simon Grisse, Julian
Schreiber und Yannick Hundt, die alle-

samtKreuzbandrisseerlitten. „Dadurchhat
uns viel Qualität gefehlt, das konnten wir
in der Hinrunde einfach nicht auffangen“,
verdeutlicht der SOR-Coach. Während
Grisse und Hundt schon konkret über ihr
Laufbahnende nachdenken, könnte
Schreiber ins Team zurückkehren – „aber
wohl nicht mehr in dieser Saison“, erklärt
Lennart Mai.

Die personelle Situation

Mit Berkay Atmis (zurück zur SpVg 09
Bürbach) hat ein Spieler die Sportfreunde
verlassen, der sich erst im Sommer 2021
dem Team angeschlossen hatte.

So geht es weiter

„Die beiden Testspiele gegen die Witt-
gensteiner Mannschaften haben mir viel
Mut gemacht – gerade deshalb, weil wir
gleich zwei Mal zu Null gespielt haben“,
sagt Lennart Mai. „Ein Schlüssel für eine
erfolgreichere Rückserie wird sein, eine
Abwehrformation zu finden, die stabiler
steht. Da sind wir auf einem guten Weg“,
befindet auch Brodbek. Den Posten zwi-
schen den Pfosten wird in der zweiten

Halbserie Routinier Tim Spann einneh-
men, da der bisherige Stammkeeper Luca
Zarmutek aus beruflichen Gründen nun in
Frankfurt lebt und den Sportfreunden
nicht mehr zur Verfügung steht.

„Die beiden sind unterschiedliche Tor-
warttypen, aber mit seiner Erfahrung und
Ansprache wird Tim den Abgang von Lu-
ca eins zu eins kompensieren können“, ist
Mai sicher. „Wenn wir an die Stabilität und
Ordnung aus den Testspielen anknüpfen,
können wir die Abstiegszone verlassen.
Der Klassenerhalt wird aber nicht einfach,
bedingt durch die hohe Zahl an Abstei-
gernwirdman40Punkte odermehrbenöti-
gen – da müssen wir also noch eine Menge
Zähler holen“, sagt Carsten Brodbek.
„Bleibt es bei fünf Absteigern, mache ich
mir wenig Sorgen. Da wir aber realistisch
betrachtet von einer höheren Zahl ausge-
henmüssen, wird es in der Tat sehr schwer
für uns. Unser Kader ist kleiner gewor-
den, wir haben aber bestimmt 14 Jungs, auf
die wir uns verlassen können. Wir geben
alles und haben Spaß dabei“, verspricht in-
des Lennart Mai.

Die Sportfreunde Obersdorf/Rödgen (schwarzes Trikot: Philipp Gühmann) müssen in
der Rückrunde noch einige Punkte holen, um den Klassenerhalt zu sichern. Foto: hajo

SFS-Nachholspiel
am 26. Februar

sz Siegen. Das witterungsbedingt
schon zweimal ausgefallene Oberliga-
Heimspiel der Sportfreunde Siegen hat
einen neuen Termin. Die Partie gegen
den Aufstiegsaspiranten SG Watten-
scheid soll nun am Karnevalssamstag,
26. Februar, 15 Uhr, im Leimbachsta-
dion angepfiffen werden.

Dirk Müller mit
USA-Comeback

simon Burbach. Der Burbacher Pro-
fi-Rennfahrer Dirk Müller kehrt in die-
ser Saison in die US-Rennszene zurück
und feiert mit einem Mercedes-AMG
GT3 sein Comeback. Dabei wird der 46-
jährige Profi, der mit seiner Familie
mittlerweile in der Schweiz am Boden-
see lebt, mit einemGT3-Renner der US-
Mannschaft DXDT Racing in der GT
World Challenge America und im IMSA
Michelin Endurance Cup (Proton Com-
petition) antreten.
InderGTWCAmericawirdDirkMül-

ler den Mercedes-AMG-GT3 mit der
Startnummer 63 von DXDT Racing zu-
sammenmit demAmerikaner David As-
kew pilotieren. Das Team aus Statesvil-
le in North Carolina setzte bereits in der
vergangenen Saison drei GT3-Fahrzeu-
ge in der Serie ein und überzeugte mit
zahlreichen Top-Platzierungen und
Podiumspositionen.
In der GT World Challenge America

werdenwie imeuropäischenPendant an
sieben Rennwochenenden insgesamt 13
Rennen gefahren. Die Renndistanzen
der jeweils zwei an einem Wochenende
zu absolvierenden Rennen beträgt 90
Minuten, Ausnahme Indianapolis, wo-
bei sich jeweils zwei Piloten ein Cock-
pit teilen. Beim Saisonfinale in Indiana-
poliswird nur einRennen gefahren, die-
ses aber mit einer Dauer von acht Stun-
den. In den Rennen zum IMSA Miche-
lin Endurance Cup steuert Müller einen
GT3-MercedesderMannschaft vonPro-
tonCompetition,wobei erbeim24-Stun-
den-Rennen in Daytona zusammen mit
Austin Cindric (USA) und Patrick As-
senheimer (Heilbronn) zum Saisonauf-
takt einen 5. Rang einfahren konnte. –
Die Termine im Überblick:
PGT World Challenge America: 15.-17.
April: Sanoma Raceway (1+2) n 20.-22. Mai:
Ozarks International Raceway (3+4) n 17.-19.
Juni: VIRginia International Raceway
(5+6) n 22.-24. Juli: Watkins Glen (7+8) n
19.- 21. August: RoadAmerica (9+10) n 23.-25.
September: Sebring International
(11+12) n 7.-9. Oktober: Indianapolis (13).#
P IMSAMichelinEnduranceCup: 18.-19. Fe-
bruar: Mobil 1 Twelve Hours of Sebring n 25.-
26. Juni - Sahlen’s Six Hours of The
Glen n 30. September bis 1. Oktober: Motul
Petit Le Mans.

Der Burbacher Dirk Müller kehrt gleich
in zwei US-Rennserien zurück. Einsatz-
fahrzeug ist jeweils ein Mercedes-AMG
GT3. Foto: simon/amg

Bowling: Julien Gräb
ist Landesmeister

sz Oberhausen. Großer Jubel beim
Bowlingverein BC Strikers Siegen:
Nachwuchsspieler Julien Gräb setzte
sich bei den Bowling-Einzelmeister-
schaften in Oberhausen gegen seine
Kontrahenten durch und krönte sich
zum Landesmeister der B-Junioren in
Nordrhein-Westfalen.
Der 14-Jährige fuhrmit einemSchnitt

von 161,3 Pins bereits am ersten Wett-
kampftag ein passables Ergebnis ein
und besserte sich tags darauf durch eine
„Top-Konzentrationsleistung“ noch ein-
mal, wie es in einer Pressemitteilung des
Siegener Bowlingvereins heißt.
Mit einem Schnitt von 175 Pins setz-

te er sich an Tag zwei gegen seine bei-
den Gegner Kai Wolf und Lucas Wolter
durch. Der Gesamtschnitt von Julien
Gräb belief sich auf 168,2 Pins.

Verbandsliga
TV Witzhelden 2. - Pulheimer SC 6:2
Kölner FC BG 2. - 1. CfB Köln 3. 3:5
BV Aachen - SV Bergfried Leverkusen 0:8
1. CfB Köln 3. - TV Littfeld 4:4
1. 1. CfB Köln 2. 13 10 2 1 74:30 22:4
2. SV Bergfried Leverkusen13 5 6 2 57:47 16:10
3. TV Witzhelden 2. 13 6 3 4 57:47 15:11
4. TV Littfeld 13 4 7 2 56:48 15:11
5. Kölner FC BG 2. 13 3 6 4 49:55 12:14
6. 1. CfB Köln 3. 13 3 4 6 45:59 10:16
7. Pulheimer SC 13 2 4 7 44:60 8:18
8. BV Aachen 13 2 2 9 34:70 6:20

Skifreunde Hüttental
begeistert von Südtirol
sz Welschnofen. „Was für eine tolle

Woche“, schwärmte der Vorsitzende der
Skifreunde Hüttental, Frieder Müller,
zum Abschluss der Ski- und Wander-
freizeit in Welschnofen im Südtiroler
Eggental. Nachdem die Skiwoche im
Jahr 2020 in Saalfelden in Österreich
stattfand und die Fahrt in 2021 Corona-
bedingt ausfallenmusste, zog es die über
40-köpfige Reisegruppe wieder einmal
in das UNESCO-Welterbe Dolomiten.
Unter der fachkundigen Führung des

Vereins-Ehren-Skilehrers Hans Pien-
tak, unterstützt von den Vereins-Ski-
Guides Bernd Loock und Berthold
Quast, konnten die Alpinskifahrer bei
besten Wetterbedingungen die Skige-
biete Karer See, Pozza di Fassa und
Obereggen auf den ausgezeichnet prä-
parierten Pisten ausgiebig nutzen. Der
Besuch der Seizer Alm, der größten
Hochalm Europas, bereitet sowohl den
Genußskifahrern als auch den Wande-
rern immerwieder ein besonderes land-
schaftliches Erlebnis. Einen beeindru-
ckenden und auch wieder sehr sonni-
gen Tag bot der Ausflug in die Skire-
gion San Pellegrino.
Vom beeindruckenden Flair dieser

Gegend zeigte sich auch die Wander-
gruppe unter der umsichtigen Leitung
von Elke Haardt begeistert. Den Höhe-
punkt des geselligen Teils der Reise bil-
dete die obligatorische Skitaufe. Die ge-
samte Organisation der Skiwoche hat
den mitgereisten Gästen ebenfalls sehr
gut gefallen, denen zugleich auch das
übrige Sport- und Freizeitangebot des
Vereins zusagt, so dass einige neue Mit-
glieder gewonnen werden konnten.

BADMINTON


