
Nicht nur die Fußballer freuen
sich darauf, dass die Lederpille
wieder rollt, auch die Radballer
bringen die Seegraskugel frisch
ins Rotieren.

Die Stimmung im Rückblick ist
zweigeteilt. Auf der einen Seite
konnte die kritische Situation des
Nachwuchsmangels nicht verbes-
sert werden. An dieser Stelle geht
dieWerbung weiter und die Einla-
dung zum Schnuppertraining im-
mer dienstags um 17 Uhr in der
Pestalozzihalle, Overbergstraße.
Auf der anderen Seite gab es ei-
nen Aufstieg zu feiern. Der Rad-
ball-Altmeister Herbert Overbeck
hatte sich mit dem Jugendtrainer
Martin Nopto zusammen getan.
Sie starteten zunächst in der Lan-
desliga und legten aber gleich ei-
nen Durchmarsch in die Ver-
bandsliga hin. Dortwerden sie von
zwei weiteren Schwalbe-Teams
erwartet: Oelde 1 mit Stefan Voß-
hans und Sebastian Averbeck so-
wieOelde 2mitMatthias Voßhans
und Timo Tillmann. Beide Mann-
schaften fanden erst am letzten
Spieltag ihr Lachen wieder, denn
erst in letzter Minute wurde die
Abstiegsgefahr gebannt. Voßhans
/ Averbeck rückten sogar noch auf
Platz sechs vor, Oelde 2 rettete

sich auf Rang acht. Ab jetzt hat
„Schwalbe“Oelde also drei Eisen
im Feuer, drei Teams in der Ver-
bandsliga.

Rene Rembrink rückte neu in
den Elite-/Senioren- Bereich auf.
Darauf freut sich ChristianNoll, der
nun mit Rembrink den Sprung in
die Landesligawagt. Sie treten am
20. September zum Auftakt in
Iserlohn an. Die Schwalben sehen
das „Licht im Dunkel“ in der No-
minierung ihrer Sprößlinge Kai Bils
und Adrian Savic. Die beiden stei-
gen als C-Schüler ein und hatten
die erste Bewährungsprobe am
31. August in Niedermehnen. Für
sie wäre eine Trainingsbeteiligung
von weiteren Jungen sehr hilf-
reich, denn nur im Spielvergleich
kann man sich weiter entwickeln.
Der Jugendtrainer Martin Nopto:
„Der harte Einstieg in einer Meis-
terschaftsrundewird auf jeden Fall
dasDurchhaltevermögen steigern.
Ansonsten freuenwir uns erstmal
über jedes Tor und jeden Punkt“.

Am 30. November wird dann
der erste Auftritt in der heimischen
Halle sein. Die Jugend spielt im-
mer sonntags ab 10 Uhr, die Er-
wachsenen starten stets sams-
tags um 14.30 Uhr.“

NEULINGE HERZLICH WILLKOMMEN

Radball-Schwalben starten
in eine neue Saison


