
Blickpunkt

Faustballerinnen der BSG Lok Schwerin dürfen 1988 völlig
DDR-untypisch zu einem Freundschaftsspiel in die BRD reisen

Von Sönke Spille

„Wir begrüßen die Teilnehmer an
den DDR-Meisterschaften im Faust-
ball undwünschen ihnen gute sportli-
cheErfolge“, schallt esausdenSchwe-
riner Bahnhofs-Lautsprechern. Es ist
Sonnabend,der12.März1988.Andie-
sem Wochenende schaut der DDR-
Faustball auf die damalige Bezirks-
hauptstadt. Die besten Männer und
Frauen treten zu den Hallentitel-
kämpfen an. Was da noch niemand
weiß: Die gastgebende Frauenmann-
schaft derBSGLokSchwerinbefindet
sich imwohl aufregendsten Jahr ihrer
Geschichte. Erst feiern sie nur einen
Tag später ihren ersten Meistertitel,
zwei Monate später brechen sie zu
einer Reise in denWesten auf, die für
Spielerin Dagmar Stammann zu einer
ganz besonderen werden wird.
EinVergleichsspiel inderBundesre-

publik ist im Faustball etwas ganz Be-
sonderes. Nach dem „Olympia-Be-
schluss“ des Politbüros der SED vom
8. April 1969 wird sich in der DDR auf
ausgewählte olympische Sportarten
konzentriert. Sportarten, die nicht
mehrunterstütztwerden,dürfenauch
nichtmehr imWesten starten. Fürdie
DDR-Faustballerkommterschwerend
hinzu,dassmanzudieserZeitdasein-
zige sozialistische Land ist, in dem
überhauptFaustball gespieltwird.An-
sätze, Tschechien oder Polen für den
Sportzubegeistern, sind frühgeschei-
tert. Seit 16 Jahren ist somit keine
DDR-Mannschaftmehraußerhalbdes
eigenen Landes zu einem Spiel ange-
treten.
Das soll sich nun ändern. „Im Rah-

men der Schweriner Städtepartner-
schaft mit Wuppertal sollten wir zu
einem internationalen Vergleich im
Westenstarten“,erinnertsichDagmar
Spille. Tipps kann sie sich dafür von
ihrerMutterRenateholen,die1957bei
den beiden bisher einzigen Länder-
spielen einer DDR-Nationalmann-
schaft inÖsterreich zumEinsatz kam.
Nun darf Dagmar also in die Bundes-
republik reisen. „Unsere Vorbereitun-
gen liefenaufHochtouren– intensives

Training und einige Seminarstunden
inPolitikwarenbereitsabsolviert–als
aus Wuppertal eine Absage kam“, er-
innert sie sich.Der erste internationa-
le Auftritt eines Damenteams aus der
DDR in der Bundesrepublik droht zu
platzen und lässt enttäuschte Spiele-
rinnen zurück. „Wir hatten uns damit
abgefunden, nun doch nicht zu den
wenigen Aktiven einer nichtolympi-
schen Sportart zu gehören, die ins
westliche Ausland durften.“
Doch dann tut sich überraschend

eine neue Chance auf und plötzlich
gehtallesganzschnell:EndeAprilwer-
den innerhalb weniger Wochen die
Planungenwiederaufgenommen.Das
Ziel ist nun nicht Nordrhein-Westfa-
len, sondern das niedersächsische
Brettorf, von dem bis zu diesem Zeit-
punkt keine der Spielerinnen jemals
etwas gehört hatte. Die Brettorfer hat-
tensichbereits1986indeninternatio-
nalen Faustballkalender aufnehmen
lassen.„AndieBewerbunghatteschon
niemandmehr gedacht, als wir die of-
fizielle Informationerhielten,dassein
Vergleich mit einer Frauenmann-
schaftausSchwerinmöglichwäre“,er-
innert sich Ralf Spille, der zu dieser
Zeit 2. Vorsitzender im TVB ist.
Pfingsten 1988 machen sich dann

neun Schweriner Spielerinnen samt
Trainer Horst Stammann und weite-
ren Delegationsmitgliedern auf den
Weg in das Dorf mit seinen 700 Ein-
wohnern in Niedersachsen. „Keiner
von uns wusste, was ihn so genau er-
wartet–nureineswarklar:einSiegwar
Pflicht“, erzählt Dagmar Spille.
AmFreitagnachmittag trifft der Bus

aus der DDR in Brettorf ein. Nach
einem Empfang absolvieren die Spie-
lerinnen noch eine kurze Trainings-
einheit – ehe einen Tag später, am 20.
Mai 1988, die Spiele der ersten und
zweitenMannschaftenbeiderVereine
auf dem Programm stehen.
Das Spiel der „Zweiten“ gewinnt

Brettorf – und sieht kurz darauf auch
imHauptspiel beimStand von 2:0wie
der sichereSiegeraus.NachWechseln
auf beiden Seiten – bei Schwerin
kommt die etatmäßige Zuspielerin

nach gerade auskurierter Meniskus-
verletzung in die Partie – dreht das
DDR-TeamdasSpielnochineinen3:2-
Sieg. „Uns ist ein großer Stein vom
Herzen gefallen“, sagt Dagmar Spille,
die besonders vom Brettorfer Publi-
kum beeindruckt ist: „Die Begeiste-
rungfürunswareinmalig.Wirspürten
ihreHerzlichkeit undman hatte sogar
das Gefühl, dass man uns den Sieg in
gewisserWeise gegönnt hat.“
NebendenWettkämpfen stehen für

die Gäste aus der DDR ein Besuch im
nahenBremenundeinEmpfangdurch
die Gemeinde Dötlingen an. Zum En-
de des Besuches schwindet auch die
anfänglicheZurückhaltung auf beiden
Seiten. „Auf der Rückfahrt hatten wir
eineMenge Eindrücke von drei erleb-
nisreichen, aufregenden Tagen und
die Gewissheit, dass der Sport Gren-
zen überwinden hilft“, blickt Dagmar
Spille zurück.

Und: Ein Gegenbesuch
ist bereits geplant. Der TV Brettorf
wird für 1990 wieder in den Sportka-
lendereingetragen,umzumRückspiel
in Schwerin anzutreten. Doch dazu
kommtes indergeplantenFormnicht
mehr. Nach dem 9. November 1989
gibt es keinen Sportkalender mehr.
Einen Gegenbesuch aber sehr wohl.
Zu Ostern 1990 sind 60 Brettorfer in
Schwerin zu Gast und erleben eine
Neuauflage des Duells von 1988.
Fest steht: Das Ost-West-Duell der

Faustball-Teams in der BRD hat die
Vereine aus Schwerin und Brettorf für
immer verbunden, Spielerin Dagmar
Spille sogar ganz besonders. Nach der
Wende kommt sie in die Gemeinde
Dötlingen zurück. Und sie bleibt. Das
kleine Örtchen Brettorf, von dem sie
bis ins Frühjahr 1988 noch nie etwas
gehört hatte, wird ihr neues Zuhause.
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Mit dem vordringlichen Ziel,
dass die DDR-Mannschaft bei
den drei Jahre später in Mün-
chen stattfindendenOlympi-
schen Sommerspielen in der
Medaillenwertung besser abzu-
schneiden habe als Gastgeber
BRD, fasste das Politbüro der
SED am 8. April 1969 seinen
sogenannten Leistungssport-
beschluss–offiziell:„Grundlinie
der Entwicklung des Leis-
tungssports in der DDR bis
1980“. Dabei ging es vor-
nehmlich darum, bestimmte
olympische Sportarten stär-
ker zu fördern.DieHöhedes

ökonomischen Aufwandes je
Medaille wurde derMaßstab für
die Bewertung der Sportarten.
Die Förderung bzw. Nichtför-
derung galt jedoch aufgrund
derbegrenztenRessourcen in
der DDR auch danach.
Als förderungswürdig einge-
stuft wurden Boxen, Fechten,
Fußball, Gewichtheben,
Handball, Judo, Kanurenn-
sport, Leichtathletik, Pferde-
sport, Radsport, Ringen, Ru-
dern, Schießen, Schwimmen,
Wasserspringen, Segeln, Tur-
nen und Volleyball sowie die
Wintersportarten Biathlon, Eis-
kunstlauf, Eisschnelllauf, Renn-
rodeln undNordischerSkisport.
Alle anderen Sportarten muss-
ten eine Reduzierung oder gar
eine Einstellung der Förderung
hinnehmen, betroffen waren
auch olympische Sportarten:
Basketball, Eishockey, Hockey,
Moderner Fünfkampf,Wasser-
ball und Alpiner Skisport.
Die nichtolympischen Sportar-
tenwurdengenerellausderFör-
derung entfernt und hatten kei-
ne Basis mehr für adäquate
Leistungssport-Ausübung. Di-
es betraf z. B. Tennis, Tischten-
nis, Schach, Motorsport und
auch den Faustball. Für diese
Sportarten wurde der interna-
tionale Sportverkehr einge-
schränkt, die finanziellen Mittel
und zum Teil auch das Personal
wurden zu den geförderten
Sportarten umgelenkt.
Übrigens: Das angestrebte Ziel
für 1972wurde erreicht. ImMe-
daillenspiegel von München
fand sich die DDRmit 20Gold-
medaillen auf dem dritten Platz
hinter der UdSSR (50) und den
USA (33) wieder, die BRDmit
13 auf dem vierten.
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