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Offene Stellungnahme der SG Menden Sauerland Wölfe zur Qualifikation der A-Jugend Oberliga 

Saison 22/23 

 

Kurz zu den Wölfen: Wir sind ein Verein ansässig im Kreis Iserlohn-Arnsberg mit über 900 Mitgliedern 

und gehören mit unseren 20 Jugendmannschaften, gut 350 aktiven Kindern und über 35 

Jugendtrainer*innen zu einem der größten Handballvereine in Westfalen. 

Der Vorstand möchte mit diesem offenen Brief Stellung beziehen, da unsere Grundwerte im Verein, 

der Fairplay-Gedanke, der respektvolle und ehrliche Umgang miteinander, durch den Handballkreis 

Iserlohn Arnsberg mit erschreckender Ignoranz begegnet wurde. 

 

Zum Sachverhalt selbst. 

Wir haben für unsere B-Jugend, einen Bonusplatz beantragt für die Qualifikation zur A-Jugend 

Oberliga. Zielstellung dieser Mannschaft sollte es sein, im ersten Jahr A-Jugend, die oberen Plätze in 

der Oberliga anzugreifen und im zweiten Jahr die A- Jugend Bundesligaqualifikation zu spielen. Dies 

sahen wir als sehr realistisch an, da schon vier Spieler aus dem aktuellen Kader der B-Jugend 

maßgeblichen Anteil daran hatten, dass unsere A-Jugend die Oberligameisterschaft errungen hatte. 

Unserer Mannschaft wurde dann auch offiziell ein Bonusplatz, zusammen mit zwei weiteren 

Mannschaften, dem Letmather TV und dem HTV Hemer, am 16.02.2022 durch den 

Jugendausschussvorsitzenden (JAV) Herrn Rene Voigt zugewiesen. 

Allerdings gab es eine Setzliste, also eine Reihenfolge von Platz 1-3. Diese Setzliste wurde vom dem 

JAV im Jugendausschuss bekanntgegeben, ohne die Platzierungen zu erklären oder warum es 

überhaupt eine Setzliste mit einer Reihenfolge / Platzierung gab. Diese wurde von ihm eigenständig 

festgelegt. Auch uns gegenüber als Verein wurde diese Setzliste weder kommentiert noch begründet 

und in folgender Platzierung verkündet. 

Erster Platz, Letmather TV 

Zweiter Platz, HTV Hemer 

Dritter Platz, SG Menden Sauerland Wölfe 

 

Am 19.03.2022 wurde dann auf der Sitzung des Handballverband Westfalen (HV) beschlossen und 

am 25.03.2022 veröffentlich, dass es für den Kreis Iserlohn Arnsberg nur zwei Bonusplätze für die A-

Jugend Oberliga-Qualifikation geben würde und der Drittplatzierte nur die Verbandsliga-Qualifikation 

spielt. Somit war unsere Mannschaft aus der Oberliga-Qualifikation raus, ohne dass der Kreis es für 

notwendig gehalten hatte sich im Vorfeld mit den Vereinen abzustimmen. 
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Erst auf unsere Nachfrage beim JAV, wie so eine Reihenfolge mit entsprechenden Platzierungen 

bestimmt wurde und warum denn nicht direkt nach der Sitzung des HV mit den Vereinen darüber 

gesprochen wurde, dass es nun ein Problem gibt bei drei Anwärtern und zwei Plätzen, bekamen wir 

lediglich die Antwort, dass eine Festlegung und Reihenfolge der Setzliste aufgrund des Alters und 

der Platzierungen der B - und A - Jugendmannschaften aus der abgelaufenen Saison erfolgt wäre.  

Mit großer Verwunderung stellten wir uns die Frage, wie es sein kann, dass keine sportliche Lösung 

gesucht wurde, um die beiden Plätze zur Oberliga-Qualifikation zwischen den Vereinen auszuspielen. 

Zumal die Platzierungen durch den JAV auf seiner subjektiven Bewertung und folgenden Ergebnissen 

der Mannschaften basierten.  

TV Letmathe Setzliste Platz 1 

• Keine B-Jugend 

• A-Jugend, Jungjahrgang, Verbandsliga 2. Platz 
 

HTV Hemer Setzliste Platz 2 

• B-Jugend Kreismeister  

• A-Jugend, gemischter Jahrgang (wie viele alt / jung?), Verbandsliga Platz 7 
 

SG Wölfe Menden Setzliste Platz 3 

• B-Jugend, Verbandsliga Platz 2 

• A-Jugend Oberligameister, 1 Spieler Jungjahrgang + 4 B-Jugend Spieler 

 

Auf dieser Grundlage bewertet der JAV die Mannschaft von Hemer vor Menden auf Platz 2.  

Konkret wird damit von ihm eine Mannschaft, die in der B-Jugend Kreismeister wird und die dann mit 

Spielern  aufgefüllt wird, die Platz 7 in der Verbandsliga erreicht, höher eingestuft als eine B-Jugend 

die zweiter in der Verbandsliga wurde, inklusive 4 Spielern (einer davon Westfalenauswahl) die zum 

festen Kader der Oberligameistertruppe gehörten.   

Um es offen auszusprechen, wir fühlen uns und vor allem unsere Jugendlichen unfair, respektlos und 

willkürlich behandelt und dieses nicht zum ersten Mal vom JAV. Hier wurde bewusst gegen unseren 

Verein entschieden, ohne die Mannschaft gesehen zu haben oder in einen Austausch mit den 

verantwortlichen Trainern der drei Vereine zu gehen, um eine sportliche Lösung zu suchen. 

Nachträglich wurde zudem noch bekannt, dass es schon sehr lange vor Veröffentlichung der 

Setzlisten intern beim JAV bekannt war, dass es nur 2 Bonusplätze für die A-Jugend Oberliga-

Qualifikation geben würde. 

Weiter hätte der komplette Vorgang „Setzliste“ sowie deren Reihenfolge im Jugendausschuss 

deutlich transparenter behandelt werden müssen, schon vor dem Hintergrund, dass der Sohn des 

JAV bei der A-Jugend in Hemer als Trainer tätig ist, die nun durch ihre Platzierung auf Platz 2 vor uns, 

um die Oberliga-Qualifikation spielen darf…… 
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Wir haben nachdrücklich darum gebeten, dieses Setzliste zu revidieren und mindestens zwischen 

dem HTV Hemer und uns, den noch freien Platz auszuspielen, um eine für alle Beteiligten sportlich 

faire Lösung herbeizuführen. 

Dieses wurde vom JVA und dem Rechtswart Herrn Bernd Blöcher abgelehnt, wir sollten Einspruch 

einlegen, mit der Begründung, dass man so eine Festlegung nicht mehr Rückgängig machen könne. 

Auch diese Aussage war so nicht richtig. Der Kreis der Verantwortlichen kann und darf sehr wohl eine 

Entscheidung auf Grund neu eruierter Tatsachen anders bewerten und ändern. 

Das so etwas bei uns im Jugend-Handball möglich ist und wir mal so einen Weg gehen mussten, 

hätten wir nicht für möglich gehalten.  

Wir haben Einspruch eingelegt, bei dem Vorsitzenden des Kreisspruchausschuss Herrn Bernd 

Blöcher.  

Dies war dann die nächste Erfahrung, die wir machen durften, dass der Rechtswart im Kreis Iserlohn-

Arnsberg auch gleichzeitig der Vorsitzende des Kreisspruchausschusses ist, der dann über den 

Einspruch entscheiden wird (Der Einspruchsgegner, darf auch das Urteil fällen……). Wir möchten den 

Lesern es nicht vergönnen, die Auszüge aus dem Rechtsspruch bzw. die Begründung für die 

Ablehnung unseres Einspruchs gegen die Reihenfolge der Setzliste, offenzulegen: 

„…………Zur Zeit der Prognoseentscheidung am 16.02.2022, auf die allein abzustellen ist, waren die 
Spieler der (späteren) A-Jugend des EF (Einspruchsführer hier die SG Wölfe) noch sämtlich im 
Altjahrgang der B-Jugend. Die Spieler des HTV Hemer gehörten teils dem Altjahrgang B-Jugend und 
teils dem Jungjahrgang A-Jugend an, während die Spieler des Letmather TV dem Jungjahrgang A-
Jugend angehörten. Die Spieler des EF waren damit am jüngsten.  
Zur Zeit der Entscheidung am 16.02.2022 spielte die A-Jugend des Letmather TV in der A-Jungend 
Verbandsliga an der Tabellenspitze, die A-Jugend des HTV Hemer im Tabellen-Mittelfeld der A-Jugend 
Verbandsliga und die B-Jugend des EF an der Tabellenspitze der B-Jugend Verbandsliga.  
 
Es erscheint nicht sachfremd, dass Mannschaften mit älteren Spielern gegen Mannschaften mit 
jüngeren Spielern erfolgreich sind. Für die Mannschaft des Letmather TV war daher Platz 1 der 
Setzliste angemessen, weil sie als sportliche Vorleistung die Tabellenführung in der A-Jugend 
Verbandsliga nachweisen konnten, die sie mit dem Jungjahrgang errungen hatten. Der Mittelfeldplatz 
in der A-Jugend Verbandsliga der Mannschaft des HTV Hemer konnte, weil auch gegen Mannschaften 
mit älteren Spielern errungen höher eingeschätzt werden als die Tabellenspitze in der B-Jugend 
Verbandsliga, die gegen Mannschaften mit gleichaltrigen oder jüngeren Spielern errungen worden 
war.  
Die Fertigung der Setzliste in der angefochtenen Form erscheint daher sachgerecht und nicht 

ermessensfehlerhaft.“ 

 

Okay, lassen wir es mal sacken ……. in der Begründung wird in keinem Satz darauf eingegangen, dass 

die B-Jugend aus Hemer nur Kreismeister wurde und ein Großteil dieser Spieler nun die Oberliga-

Qualifikation spielen soll.  
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Wenn es so weit gekommen ist, dass bei uns im Handballsport und vor allem im Jugendbereich, 

Rechtsanwälte von Prognoseentscheiden sprechen, die dazu führen, dass damit über die Leistung 

und in unserem Fall die Zukunft einer Jugend-Mannschaft entschieden wird, dann stimmt im 

System etwas nicht oder Menschen haben den Bezug zu unserem Sport verloren bzw. haben ihn 

auch nie gehabt.  

Zusätzlich soll der Altersunterschied bei einer A-Jugend von ca. einem Jahr mit entscheidend sein 

und dient als „sachgerechte Entscheidungsgrundlage“……. UNFASSBAR!  

Wer jemals Handball gespielt hat, sich im Mannschaftssport auskennt und ihn wertschätzt, der weiß, 

dass erstmal jedes Spiel gespielt werden muss. Nach 60 min, nach fairem Kampf und Einsatz, wird am 

Ende auf die Anzeige geschaut und dann zählt kein Alter und keine Prognosen mehr, die vorher 

getroffen wurden, sondern dann hat fast immer der gewonnen, der sportlich der Bessere war. Genau 

dies hätten wir uns gewünscht, eine faire Chance für unsere Mannschaft. Dies war aber offensichtlich 

nicht gewollt. 

Wir hätten die Entschlüsse der Herren aus dem Kreis auch einfach so hinnehmen können, ohne 

Einspruch und ohne diesen offenen Brief. So einfach ist es aber nicht. Es hat uns viel Herzblut, 

Schweiß und Zeit gekostet, diesen Jahrgang in Gänze auf die A-Jugendzeit vorzubereiten, nun wird 

die Mannschaft auseinandergerissen. 

Wir verlieren drei Spieler an Hagen sowie zwei an Letmathe, weil sie keine Entwicklung und 

Perspektive in der Verbandsliga sehen und die Oberliga ihr Minimalziel war. Die Spieler, die wir 

aktuell verlieren, sind potenzielle Spieler für unsere erste Herrenmannschaft. Die restliche 

Mannschaft ist ebenfalls im Ungewissen.  

Weitere Brisanz, wir müssen eine spielfähige Mannschaft stellen, die nun Verbandsligaqualifikation 

spielt, ansonsten würde die A-Jugend im kommenden Jahr nicht überkreislich spielen dürfen, so das 

Regelwerk. Dies soll nur noch mal das ganze Ausmaß von so einem Beschluss aufzuzeigen. 

Gibt es dem Vorgang noch etwas Gutes abzugewinnen? Für uns nicht wirklich, für andere Vereine in 

der Zukunft schon. Laut Vorsitzenden des Kreises wird es so eine Entscheidung von einem JAV nie 

wieder geben dürfen und die Setzlisten bekommen ein klares sportliches Regelwerk. Die Personal-

union von Rechtswart und Vorsitzenden des Kreisspruchausschusses muss geändert werden. Es 

sollte ein klares Regelwerk geben, wie sich die Beisitzer des Kreisspruchausschusses zu verhalten 

haben, um die Sachlage neutral bewerten zu können. Es gab weder eine Befragung noch ein einziges 

Gespräch mit uns von deren Seite zu dem Vorgang. 

Wir haben uns nun zwei Jahre mit Online-Training und reduzierten Trainings- und Spielmöglichkeiten 

durch Corona gekämpft, versucht das Vereinsleben aufrecht zu erhalten und auch die so 

notwendigen Sponsoren bei der Stange zu halten. Sich mit so einem Thema noch zusätzlich zu 

beschäftigen, vor allem in dieser Art und Weise, lässt gerade den ein oder anderen daran zweifeln, 

warum man sich dies im Ehrenamt antun muss.  

Aber dann gehen wir am Wochenende in die Hallen und sehen unsere Kleinsten da rumlaufen. Dann 

realisieren wir wieder wieviel uns der Sport gegeben hat und wie sehr es sich in der heutigen Zeit 
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lohnt, den Kindern die Werte von unserem Sport zu vermitteln. Dieses wollen und werden wir 

weiterhin tun und hoffentlich nicht mehr vor Kreisspruchausschüssen sondern in den Mendener 

Sporthallen.  

 

Der Vorstand  


