
Schluss ist, wenn der Schiri pfeift
Fußball: Philip Dräger beendet seine Karriere in der Oberliga, bevor er abtreten muss.
Dabei hat er Nettes erlebt und weniger Nettes – dies besonders zum Thema Homophobie.

Von Nicole Bentrup

Bielefeld. Wenn jemand eine
Reise tut, so kann er was er-
zählen. Und wenn es eine Rei-
se durch die Fußball-Oberliga
ist, erst recht. Philip Dräger
grinst unddenkt zurück an sei-
nenAusflugzueinemleichtbe-
nachbarten Erzrivalen, nen-
nen wir ihn „PrßnMnstr“: „Als
Schiedsrichter vom DSC Ar-
minia ist das da schon ein hei-
ßes Pflaster. Ich hatte schon
Probleme, auf den offiziellen
Parkplatz zu kommen.“ Ord-
ner des damaligen Oberligis-
ten sahen sein Bielefelder
Nummernschild und noch da-
zu eine DSC-Fahne auf der
Hutablage – Grund genug, die
Schranke erstmal unten zu las-
sen. „Während der Platzwahl
wurde ich vom Stadionspre-
cher vorgestellt. Mit dem Zu-
satz, dass ich für die Arminia
pfeife. Da sang dann das ge-
samte Stadion minutenlang
’Ostwestfalen, Idioten, scheiß
Armiiiiiinia Bielefeld’“. Will-
kommen also in „Mnstr“, Phi-
lip Dräger.
Die Retourkutsche ließ et-

was auf sichwarten. Kamaber.
„Uwe Leifeld hat mir offen-
sichtlich mit Absicht seinen
Stollen in die Schuhspitze ge-
bohrt. Das waren unglaubli-
che Schmerzen, aber ich hab’s
durchgezogen. Rot gab’s da-
für trotzdem“, so Dräger. Kei-
ne Angst vor großen Namen,
auchnicht vordemdesEx-Pro-
fis beim VfL Bochum und beim
FC Schalke. Auch weil Philip
Dräger solche Geschichten so
nett erzählen kann, dass der
Fuß gar nicht mehr weh tut,
ist er so bekannt wie beliebt
im hiesigen Amateurfußball.
Immer top gestylt und mit

einem Bilderbuchlächeln aus-
gestattet, ist er auf jedem
Sportplatz in und um Biele-
feld ein gern gesehener Gast.
Ein Smalltalk hier, ein fröhli-
ches Winken dort. Bevor Drä-
ger in die Kabine kommt, hat
er mindestens 20 Hände ge-
schüttelt – oder coronabe-
dingt gefaustet. 45 Jahre ist
ermittlerweile alt. Erwar rund
zwei Jahrzehnte Bielefelds
höchstrangiger Unpartei-
ischer. Jetzt ist der Vorsitzen-
de des Kreisschiedsrichteraus-
schusses (VKSA) an einem
Punkt angekommen, an dem
der Fußball ein bisschen in
den Hintergrund rückt. Zu-
mindest was die Pfeiferei in
derRegional- undOberligaan-
geht.
„Eigentlich kann man bis

47 Oberliga pfeifen, aber ich
habe immer gesagt, dass ich
selbst entscheiden möchte,
wann Schluss ist“, sagt Drä-
ger. Ein Spiel dauert schließ-
lich nicht 90 Minuten, son-
dern so lange, bis der Schieds-

richter (ab-) pfeift. DiesenEnt-
schluss hat er nun gefasst. Ab-
pfiff in der Regionalliga nach
rund zehn Jahren schon 2019,
und jetzt – nach 25 Jahren –
auch in der Oberliga.
Drägers Prioritäten haben

sich ein wenig verschoben.
Nach der Hochzeit 2019 mit
seinem Ehemann Oliver ha-
ben sich die Drägers ein Haus
unterm Hermannsdenkmal in
Hiddesen gekauft – unweit zu
den Donoperteichen. Ein wah-
res Idyll mit großem Garten.

»Westfalenliga
abwärts pfeife ich
auch weiterhin«

„Wir genießen die Ruhe
hier“, sagt Dräger, der seinem
Oli für die jahrelange Unter-
stützungbei derAusübung sei-
nes Hobbys mehr als dankbar
ist. Doch er kehrt dem Fuß-
ball und seiner großen Lei-
denschaft – der Schiedsrich-
terei – nicht gänzlich den Rü-
cken. Erst im Mai wurde Drä-
ger für weitere drei Jahre im
Amt des VKSA bestätigt. Dort
hatereinschlagkräftigesTeam
um sich herum, das die Schi-
ri-Belange managt. Die Drä-
ger’sche Pfeife verstummt

nicht ganz: „Westfalenliga ab-
wärts pfeife ich auch weiter-
hin“, sagt er.
Die Ausbildung von Jung-

schiedsrichtern, die Koordi-
nationdesBielefelderSchieds-
richterwesens und die anste-
hende Übernahme der Lei-
tung der Schiedsrichter-Ab-
teilung beim DSC haben bei
Dräger neben der Familie nun
Priorität. An seine Regional-
und Oberligazeiten denkt er
positiv zurück.
„Besonders schönwar es im-

mer beim SC Verl“, beginnt
Dräger und erzählt: „Dort ha-
ben sie die mit Abstand beste
Schiedsrichter-Betreuung.“
Noch dazu ist es einer vonDrä-
gers Lieblingsspielorten. „Der
Verler Schiri-Betreuer Mi-
chael macht einen absoluten
Top-Job. Er weiß genau, wann
es Zeit ist, sich zurückzuzie-
hen und ist immer sofort da,
wenn er gebraucht wird. Es
gibt ein kleines Präsentkörb-
chen, und nach dem Spiel ge-
hen wir dort immer ins beste
Restaurant der Stadt.“ Eine
solche – oder zumindest an-
nähernd nette – Schiedsrich-
ter-Betreuungwürde sich Drä-
ger auch bei anderen Ver-
einen erhoffen. „Ich habe
schon häufig Gespräche dies-
bezüglich mit den Verant-
wortlichen verschiedener Ver-

eine geführt. Und manche ha-
ben es mittlerweile auch wirk-
lich toll umgesetzt.“
Dräger erlebte nicht nur

schöne Dinge. Und dabei
meint er nicht die fast schon
obligatorischen, wenn auch
überflüssigen Schiedsrichter-
Beleidigungen wie „du Blin-
der!“ Schlimmer waren die
homophoben Anfeindungen.
Dräger nimmt’s mittlerweile
gelassen: „Wir leben im Jahr
2022, wer damit immer noch
ein Problem hat, dem ist ein-
fach nicht zu helfen.“
Er erinnert sich an eine Si-

tuation nach einem Kreis-
pokalspiel, als er im Dunkeln
gerade dabei war, seine Sport-
tasche in den Kofferraum zu
packen: „Da kam der Trainer

der Gastmannschaft und woll-
te mich wegen meiner Sexua-
lität in meinen eigenen Kof-
ferraum schubsen. Das ist ihm
letztlich nicht gelungen.“
Vor einigen Jahren bei der

Bielefelder Hallenfußball-
Stadtmeisterschaft: „Da hat
ein Zuschauer von der Tribü-
ne ’Dräger,duschwuleSau’ge-
rufen. IchhabedasSpielunter-
brochen, bin zu ihm hinge-
gangen und habe ihm geant-
wortet, dass ich mich nicht er-
innern könne, wann ich ihm
einenKorbgegebenhabe.“Da-
mals sei es ihm schwer gefal-
len, so offen mit dem Thema
umzugehen. Doch letztlich
war es genau das Richtige.
„Ich habe mich danach regel-
recht erleichtert gefühlt.“
Die Schiedsrichterei verbin-

det auch über die aktive Kar-
riere hinaus. Dort entwickeln
sich echte Freundschaften fürs
Leben. Dräger durfte dem Ex-
Bundesliga-Referee Thorsten
Kinhöfer einigeMale inderRe-
gionalliga assistieren. „Ich ha-
be eigentlich nie mit Vorbil-
dern gearbeitet, aber als ich
Thorsten kennenlernte, wur-
deerzumeinem.“Bisheuteha-
ben Dräger und Kinhöfer Kon-
takt. Und vielleicht werden in
einigen Jahren heutige Jung-
schiedsrichter sagen, dass Phi-
lip Dräger ihr Vorbild ist.

Philip Dräger Anfang der
2000er. Schon da meist mit
einem Lächeln. FOTO: PRÜSSNER

Philip Dräger ist sich nie zu schade, auch in der Kreisliga, wie hier bei der Partie Aramäer Gütersloh – Gütersloher TV zu pfeifen.
Das wird er auch weiterhin tun. FOTO: HENRIK MARTINSCHLEDDE

Treppchenplätze
für KTV-Teams

Turnen: Nach zwei Jahren Corona-Pause
wagten die Gau-Ligen einen Neustart.

Bielefeld (pep). Wegen Coro-
na hatten die Turnerinnen der
dritten und vierten Mann-
schaft des Kunstturnvereins
Bielefeld (KTV) zwei Jahre
lang keine Chance, als Team
an einem Ligawettbewerb teil-
zunehmen.
Sehr zur Freude der Turne-

rinnen hat der Minden Ra-
vensberger Turngau nun wie-
der eine Gauliga-Saison er-
folgreich durchgeführt. In der
Gauliga I ging es am letzten
Wettkampftag sehr spannend
zu, da fünfMannschaftennach
zwei vorangegangenen Wett-
kämpfen noch einen Trepp-
chenplätze erturnen konnten.
Ohne die erkrankte Alina Jan-
zen ging das KTV-Team an
die Geräte. Von Durchgang
zu Durchgang änderten sich
die Platzierungen der Teams.
Nach spannendem Verlauf si-
cherte sich der KTV als Vier-
ter der Tageswertung mit
146,9 Punkten den dritten Ge-
samtrang. Zum Team zählen

Marlin Herbststreit, Frederike
Butschkat, Leni Wendt, Greta
Gördes, Luisa Schöning, Jani-
ne Kummer und Alina Jan-
zen.
Die Abschlussrangliste: 1.

TG Schildesche I (21 WK-
Punkte, 444,20 erturnte Punk-
te), 2. SV Steinhagen IV (21,
441,90), 3. KTV Bielefeld III
(18, 438,95), 8. TSVE III (3,
404,05).
In der Gauliga II waren die

Kräfteverhältnisse klarer. Das
Team des KTV mit Julia Er-
lich, Marlene Wohlatz, Leonie
Unrauh, Pia Kunkel, Michelle
Bockhorst und Victoria Em-
merling wurde am dritten
Wettkampftag mit 148,10
Punkten Zweiter und sicher-
ten sich damit insgesamt den
Vize-Gauligatitel. Die Ab-
schlussrangliste: 1. BTW Bün-
de II (24 WK-Punkte), 2. KTV
Bielefeld IV (20), 3. MTV Bad
Oeynhausen II (17), 7. TG
Schildesche (7), 8. TuS Jöl-
lenbeck (4).

DieKTV-Turnerinnen:MichelleBockhorst(vornv.l.),LuisaSchö-
ning und Victoria Emmerling, Frederike Butschkat (Mitte v.l.),
Julia Erlich, Marlene Wohaltz und Leni Wendt, Pia Kunkel
(o.v.l.), Leonie Unrau und Janine Kummer. Dazu gehören Gre-
ta Gördes und Alina Janzen. FOTO: KTV

Tennisparkmit gelungenem Junior-Open-Debüt
Bielefeld. Bei den 1. Tennis-
park Junior Open kämpften
zum Start in die Sommerfe-
rien 76 Juniorinnen und Ju-
nioren in den Altersklassen U
12 bis U 18 im Tennispark Bie-
lefeld um Leistungsklassen-
Punkte, Pokale und Sachprei-
se. Die Organisatorinnen Ju-
lia Poltrock und Viktoria Zöll-
ner freuten sich über Aktive
aus 25 Vereinen, auch von
weit außerhalb Bielefelds – et-
waausdemRaumBremen,Os-
nabrück und Hamm. Bei som-
merlichem Wetter waren über
drei Tage viele spannende und
faire Spiele auf der Tennisan-
lage am Erdsiek zu sehen.
Damit alle Kinder und Ju-

gendliche mindestens zwei
Spiele absolvieren konnten,
wurde in Haupt- und Neben-
runden gespielt. Die Ergeb-
nisse der Finalspiele mit Bie-
lefelder Beteiligung:

Juniorinnen U 12 Haupt-
runde: Louisa Obermeyer
(Tennispark) – Namuun Gan-
juur (TC Brackwede) 6:4, 6:4;
Juniorinnen U12 Nebenrun-

de: Lina Schröder (Tennis-
park) – Sofia Leib (Brinkum)
7:5, 2:6, 10:5; Juniorinnen U
14 Hauptrunde: Frida Feigen-
span (Friesen Milse) – Mela-

nie Cherny (Fr.Milse) 7:6, 4:6,
10:2; JuniorinnenU18Haupt-
runde Jewa-Maria Leib (Brin-
kum)–AntoniWeißinger (TuS
Jöllenbeck) 6:3: 6:2.

Junioren U 12 Hauptrunde
Lino Kuckuck (TC SuS Biele-
feld) – Noah Koch (Kassel)
6:2,6:2; Junioren U 12 Neben-
runde: Julian Sander (Tennis-
park ) –MaxHuHentschel (El-
sen) 7:5, 6:2; Junioren U 14
Hauptrunde Jordi Pilch Ots
(BadOeynhausen) – Matthias
Kruch (Bielefelder TTC) 6:4,
6:0; Junioren U 14 Neben-
runde: Jakob Hantke (TC SuS
Bielefeld) – Cornelius Grot-
haus (Bielefelder TTC) n.a.;
Junioren U 16 Hauptrunde:
Maximilian Fischer (Hidde-
sen) – Fynn-Lukas Christ (Bie-
lefelder TTC) 6:1, 6:0; Junio-
ren U16 Nebenrunde: Samuel
Schröder (Tennispark Biele-
feld) – Luis Majewski (Lage)
6:3, 6:3; JuniorenU 18Haupt-
runde: Nikita Scharko (Her-
ford) – Bernd-Andres Müller-
Zülow (Bielefelder TTC) 6:2,
7:6.Die erfolgreichen Nachwuchs-Tenniscracks der Tennispark Junior Open. FOTO: TENNISPARK

Kreisliga wird zur
Bezirksliga befördert
Tischtennis: Der Verband baut um und
zeichnet ein Routinier-Quartett aus.

Bielefeld. Ehrungen und eine
Reform der Spielklassen stan-
den im Mittelpunkt des Ver-
sammlung des Tischtennis-
kreises Bielefeld-Halle. Der
KreisvorsitzendeMarcoKnapp
erläuterte die Grundzüge der
geplanten Strukturreform im
Westdeutschen Tischtennis-
verband (WTTV).
Demnach werden die bis-

herigen fünf Bezirke und 35
Kreise unter Berücksichtigung
politischer Strukturen zu 13
neuen Bezirken zusammen-
gefasst. Die politischen Kreise
Gütersloh, Herford und Min-
den-Lübbecke sowie die kreis-
freie Stadt Bielefeld werden
künftig den Bezirk OWL Nord
bilden. Die bisherige Bezirks-
liga wird zur Bezirksoberliga,
die bisherige Bezirksklasse zur
ersten Bezirksliga, die bishe-
rige Kreisliga zur 2. Bezirksli-
ga und die Kreisklassen zu Be-
zirksklassen.
Neben 6er- soll es auch 4er-

Mannschaften geben. Soweit
möglich, sollen regionale Ein-

teilungen erfolgen, um Fahr-
zeiten/-strecken weitgehend
zu minimieren, Die Pokale
werden als Bezirkspokal (mit
regionaler Einteilung) zusam-
mengefasst, Bezirksmeister-
schaften sollen Stadt- und
Kreismeisterschaften vorge-
schaltetwerden.Bezüglichder
neuenSaison2022/2023hofft
Marco Knapp, dass sie ter-
mingerecht trotz Corona
durchgeführt werden kann.
Aufgrund der abgebroche-

nen Spielzeit 2021/22 gab es
keine persönlichen Ehrungen
des Kreises wie Mannschaft
der Saison, Spieler oder Spie-
lerin der Saison. Im Mittel-
punkt standen deshalb die Eh-
rungen desWTTV. Für 40 Jah-
re aktive Spielerlaufbahnwur-
denDetlef SchumannundDirk
Mohrmann vom TuS Vilsen-
dorf mit der Silbernen Ehren-
nadel ausgezeichnet. Bronze-
ne gingen für 30 Jahre anMar-
tin Elsner (SC Babenhausen)
undMartin Smykalla (TuS Vil-
sendorf).

Ehrungen für ihre langjährige aktive Tischtennis-Laufbahn er-
hielten Detlef Schumann (v. l.), Martin Elsner, Dirk Mohrmann
und Martin Smykalla. FOTO: INGRID MÜLLER
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