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Von Thomas Rademacher

Simen Schönningsen hat in der 
vorigen Saison das erreicht, 
von dem viele Handballer in 
Deutschland träumen. Mit El-
verum Handball trat der Nor-
weger in der Champions Le-
ague an. „Das ist natürlich et-
was Tolles, aber man muss eben 
auch zugeben, dass wir mit der 
Mannschaft in der Bundesli-
ga wohl nicht oben mitspielen 
würden“, ordnet der 25-Jährige 
den Erfolg bescheiden ein.

„Wir hatten den Vorteil, 
das beste Team in Norwegen 
zu sein, aber die Bundesliga 
ist viel stärker. Es war immer 
mein Traum, dort zu spielen.“ 
Deshalb musste Schönningsen 
auch nicht lange überlegen, als 
ihm im vorigen Winter das An-
gebot vom Bergischen HC vor-
lag. „Es war fast unmöglich 
‘nein’ zu sagen.“

Der Rückraum-Linkshän-
der hätte auch in dieser Sai-
son wieder in der Königsklas-
se antreten können, stattdes-
sen wird er für mindestens 
zwei Jahre Teil des BHC auf 
dem Weg sein, sich nach 
und nach in der obe-
ren Tabellenhälfte zu 
etablieren. Und – so 
ehrlich ist der kom-
plett entspannt wir-
kende Skandinavier – 
ein weiterer Grund spielt 
auch eine Rolle: „In Deutsch-
land kann man mit Handball 
viel mehr Geld verdienen als in 
Norwegen.“

Schönningsen legt den Fo-

kus auf seine Handballkarriere, 
ohne genau zu wissen, welchen 
Schritt er als Nächstes gehen 
möchte. „Zunächst mal geht es 
darum, in der Bundesliga Fuß 
zu fassen und einen Platz zu fin-
den, an dem ich mich wirklich 
wohl fühle. Gut möglich, dass 
es sich dabei um das Bergische 
Land handelt.“

Den kühnen Traum, irgend-
wann für den THW Kiel auf-
zulaufen, hat der Norweger 
nicht. Auch wenn er sich bei 
den Norddeutschen gewiss sehr 
wohl fühlen würde. Schließlich 
spielt Sander Sagosen dort. Der 
aktuell wohl beste Handballer 
der Welt gehört zu Schönnings-
ens Freundeskreis – genau wie 
Magnus Röd von der SG Flens-
burg-Handewitt. „Wir kennen 
uns durch den Handball schon 
ewig, haben uns auch privat im-
mer besser verstanden und viel 
zusammen unternommen.“

Auch Simen Schönningsens 
Freundin ist Handballerin
Wenn man Schönningsen zu-
hört, wird klar, dass sein Le-

bensweg immer schon vom 
Handball geprägt wur-

de. So lernte er seine 
Freundin Moa Hög-
dahl vor sieben Jah-
ren im Rahmen ei-
ner regionalen Meis-

terschaft kennen. Die 
25-Jährige kommt aus 

Trondheim, er aus Oslo – 
bei mehr als sechs Stunden Au-
tofahrt war es also von Beginn 
an eine Fernbeziehung. „Und so 
ist es auch heute noch. Wir kon-

zentrieren uns beide auf unse-
re Karrieren, sind aber so oft 
wie möglich zusammen“, sagt 
Schönningsen.

Högdahl spielt ebenfalls auf 
höchstem Level. Sie ist norwe-
gische Nationalspielerin und 
tritt sei drei Jahren für Viborg 
HK in Dänemark an. Die dor-
tige Liga gehört zu den besten 
überhaupt. „Wenn einer von 
uns beiden ein paar Tage frei 
hat, besuchen wir uns“, erläu-
tert der Handballer, der sich 
freut, dass sie bei seinen ersten 
beiden Bundesligaspielen in der 
Halle dabei sein wird. „Irgend-
wann wollen wir natürlich zu-
sammenziehen. In Deutschland 
könnte sie zum Beispiel gut bei 
Borussia Dortmund spielen. Das 
ist ja nicht weit weg von hier.“

Schon 2017/18 spielte der 
Linkshänder in Deutschland
Der Bergische HC ist im Übrigen 
bereits Schönningsens zweite 
Station in Deutschland. 2017/18 

trat er in der 2. Liga für HBW Ba-
lingen-Weilstetten an und traf 
in dieser Saison sogar auf den 
BHC. „Leider haben wir damals 
den Aufstieg verpasst, so dass 
es mir sinnvoller erschien, nach 
Dänemark zu wechseln.“

Auch wenn er sich im Eng-
lischen wohler fühlt, kann er 
auf die damals erworbenen 
Deutschkenntnisse noch heute 
zurückgreifen. Die Integrati-
on bei seinem neuen Team fiel 
entsprechend einfach. „Es ist 
zu spüren, dass sich alle in der 
Mannschaft schon lange ken-
nen, aber ich habe mich vom 
ersten Tag an willkommen ge-
fühlt.“

Dafür sorgte auch Teamas-
sistent Jan Artmann, mit dem 
Schönningsen ein Hobby teilt: 
das Golfen. „Wir waren schon 
ein paar Mal spielen. Er ist bes-
ser als ich“, räumt der 25-Jährige 
ein. „Noch.“ Der Norweger hat 
ein 21er-Handicap. „Jan liegt bei 
etwa 17.“

Entspannter Linkshänder mit 
Champions-League-Erfahrung

Simen Schönningsen verstärkt den Handball-Bundesligisten Bergischer HC im Rückraum

Der 25-jährige Norweger Simen Schönningsen verstärkt den BHC als Linkshänder im Rückraum. Im Testspiel gegen GWD Minden fehlte ihm, wie der kompletten 
Mannschaft, die Durchschlagskraft.  Foto: Andreas Fischer

 

Anfänge Mit sechs Jahren 
begann Simen Schönnings-
en Fußball und Handball zu 
spielen. „Fußball wurde zu 
schnell zu ernst“, blickt er 
zurück. „Als ich dort vor die 
Wahl gestellt wurde, mich 
zu entscheiden, habe ich 
dem Handball den Vorzug 
gegeben. Es hat mir einfach 
mehr Spaß gemacht.“

Nationalteam Im Nach-
wuchs durchlief der Nor-
weger alle Nationalmann-
schaften, zweimal durfte er 
auch bei den Männern da-
bei sein. „Wenn ich einge-
laden werde, mache ich es 
natürlich wieder“, sagt der 
25-Jährige. „Aber mein Fo-
kus liegt auf dem BHC in 
der Bundesliga.“

Simen Schönningsen

Die Wuppertaler Betriebssport-
fußballer ändern coronabe-
dingt ihre Spielsaison. In einer 
Präsenzveranstaltung auf der 
Betriebssportanlage Rudolf-
straße haben sich die Verant-
wortlichen der Vereine dafür 
ausgesprochen, den seit 1993 be-
stehenden Rhythmus vom Ka-
lenderjahr zu ändern und die 
Saison Ende September zu be-
ginnen. Spartenleiterin Gabi 
Geisthardt zur WZ: „Wir werden 
uns wieder an den DFB anglei-
chen. In diesem Jahr werden 
wir von Ende September bis Ju-
ni nächsten Jahres spielen.“
In dieser Woche werden von 
Donnerstag bis Sonntag, vom 2. 
bis 5. September, die 23. Deut-
schen Betriebssport-Meister-
schaften für 4er-Teams und im 
Einzel im Bowling ausgetragen. 
Gebowlt wird auf gleich drei An-
lagen in Böblingen, Fellbach und 
Tübingen. Die schon in Ham-
burg bei den Mixed- und Dop-
pelmeisterschaften erfolgrei-
chen Bowlerinnen und Bow-
ler der SG Bornberg 71 nehmen 
auch diesmal teil. Jenni Hollack, 
Christin Thiel, Jens Hermes und 
Benny Ebert wollen wieder gute 
Platzierungen erzielen.
Die SG Bergische Golfer ist 
weiter aktiv. Beim GC Uhlen-
berg-Reken wurden bei gutem 
Wetter die Vereinsmeister-
schaften ausgetragen. Niklas 
Matrong konnte mit 22 Brutto-
punkten seinen Titel erfolgreich 
verteidigen. Auf die Plätze zwei 
und drei kamen Michael Joppi-
en und Jürgen Reinke. Auch Lisa 
Wittwer konnte ihren Titel mit 
16 Bruttopunkten verteidigen. 
Sie gewann vor Stephanie Eisen-
berg und Barbara Schmitz. Die 
Titelverteidigung gelang auch 
Lisa Wittwer mit 16 Punkten vor 
Stephanie Eisenberg und Barba-
ra Schmitz.

Saison startet 
im September

Der Unterbarmer Tennisclub 
richtet nun schon zum neun-
ten Mal zum Abschluss der 
Freiluft-Saison die Ernesto-Tro-
phy aus, die dem verstorbenen 
Freund und Gönner Ernst Pen-
nekamp gewidmet ist. Vom 4. 
bis zum 11. September kämp-
fen auf der Anlage des UTC Da-
men- und Herren-Doppel aller 
Altersklassen um LK-Punkte, 
Urkunden und Sachpreise. Nach 
Abschluss der Wettkämpfe fin-
det am Abend des Finaltages, 
dem 11. September, eine „Play-
er̀ s Night“ statt. Wie Hans Jür-
gen Seppelt aus dem Organisa-
tions-Team berichtet, haben be-
reits etwa 100 Doppel für das auf 
den acht Plätzen des Unterbar-
mer TC stattfindende Turnier 
gemeldet.  fwb

Turnier auf 
UTC-Anlage

Harald Heymann, langjähri-
ger Vorsitzender des LC Wup-
pertal und mittlerweile Ehren-
vorsitzender des Vereins, feiert 
am 1. September seinen 90. Ge-
burtstag.

Heymann hat in den 16 Jah-
ren, in denen er als Vorsitzen-
der des LCW fungierte den 
Wuppertaler Volkslauf zu ei-
ner Großveranstaltung weiter-
entwickelt. 2002, als er mit 71 
Jahren den Vorsitz beim LCW 
abgab, wurde er vom damali-
gen Oberbürgermeister für sei-
ne Errungenschaften rund um 
den Laufsport mit dem „Wup-
pertaler“ ausgezeichnet.

Seine Amtszeit als Vorsitzen-
der des LCW begann 1986 mit 
einer denkwürdig verlaufen-
den Mitgliederversammlung. 
Nachdem der Gründungsvor-
sitzende des LCW Walter Nico-
lini im Vorfeld seinen Rückzug 
angekündigt hatte, waren so 
viele Mitglieder zur Versamm-
lung erschienen, wie nie zuvor 
und auch danach nicht mehr. 
Nicolini favorisierte den da-
maligen Geschäftsführer und 
Sportwart für seine Nachfolge. 
Doch die Mitglieder wählten mit 
überwältigender Mehrheit Ha-
rald Heymann zum neuen Vor-
sitzenden.

Heymann musste sich mit 
einer nahezu komplett neuen 
Vorstandsmannschaft in die für 
ihn bis dahin völlig unbekannte 
Materie einarbeiten. Eine gro-
ße Stütze in dieser schwierigen 
Anfangszeit war ihm seine Frau 
Ilse, die ihn tatkräftig unter-
stützte. Ganz wichtig war ihm 
zu Beginn, dass die Zusammen-
arbeit zwischen dem Vorstand 
und der Basis des Vereins ver-

bessert werden sollte. Sein ers-
tes Ziel war, sich der Gründung 
der LG Wuppertal, die Peter 
Vorsteher vorgeschlagen hat-
te, nicht zu verschließen, son-
dern konstruktiv daran mitzu-
arbeiten. 

Bei der Organisation des 
Volkslaufs konnte Heymann 
seine Stärken ausspielen, er be-
kam sogar ein Glückwunsch-
schreiben von Paul Schlur-
mann für die gelungene Ver-
anstaltung. Seine Einstellung, 
immer alles mit vollem Engage-
ment durchzuführen und alles 
immer weiter zu verbessern, 
machte ihn weit über den LCW 
hinaus beliebt.

Zum Sport kam Heymann 
in den 50er-Jahren, als er bei 
Schwarz-Weiß Wuppertal Feld-
handball spielte. Aber durch die 
hohe Belastung in der Firma, 
die er früh übernehmen muss-
te, hatte er immer weniger Zeit, 
so dass er seine Kinder gerne zu 
Leichtathletik-Veranstaltungen 
fuhr. Nachdem ihn zweimal 
ein Kreislauf-Kollaps niederge-
streckt hatte, begann er selbst 
mit dem Laufen und kam so 1976 
zum LCW, wo ihn das Lauffieber 
erfasste. So lief er Marathon in 
Athen und New York, oder ei-
nen Sylvesterlauf in Sao Paulo.

Sein Baby war aber der 
Volkslauf, der ohne ihn si-
cherlich nicht in der heutigen 
Form stattfinden würde. Hey-
mann war es, der den Volkslauf 
neu konzipierte. Er organisier-
te aber auch Vereinsfahrten, 
zum Beispiel zum Rennsteig-
lauf nach Oberhof. Für ihn war 
es immer wichtig, für alle Grup-
pen im Verein etwas zu tun, nie-
manden zu bevorzugen.  Red

Harald Heymann 
feiert 90. Geburtstag 

LCW-Ehrenpräsident brachte Volkslauf groß raus

Der langjährige LCW-Vorsitzende und Ehrenvorsitzende Harald Heymann (re.) 
mit seinem Nachfolger beim LCW, Bernhard Orben. Foto: LCW

Nach dem enttäuschenden Sai-
sonauftakt mit der deutlichen 
Heimniederlage gegen die 
Münster Mammuts steht für 
die American Footballer der 
Greyhounds nach einer einwö-
chigen Spielpause das Bergische 
Derby bei Remscheid Amboss 
(Kick-off: Samstag, 15 Uhr, Sta-
dion Reinshagen) auf dem Spiel-
plan. Die Remscheider sind nach 
zwei Siegen aus zwei Spielen ak-
tuell Tabellenführer der Oberli-
ga NRW. Am vergangenen Sams-
tag gewannen sie bei den Müns-
ter Mammuts mit 13:6. „Beson-
ders stark ist die Pass-Defensi-
ve. In zwei Spielen konnte die 
Defensive des Amboss bereits 
acht Pässe der gegnerischen 
Quarterbacks abfangen“, warnt 
Greyhounds-Head-Coach Albert 

Thüssing. „Die Offensive der 
Remscheider steht und fällt mit 
Quarterback Tom Schröder“, er-
gänzt der Trainer.

Die Greyhounds nutzten die 
spielfreie Zeit für intensives 
Training. Thüssing freut sich 
darüber, dass mit Leon Eckel 

und Justus Fürup zwei der bes-
ten Wuppertaler Ballempfänger 
aus dem Urlaub zurück sind und 
am Samstag in Remscheid auf-
laufen können. Auch Running-
back Kevin Knevel wird, nach-
dem er arbeitsbedingt gegen 
Münster noch fehlte, die Mann-
schaft verstärken. In der Pass-
verteidigung kann Tobias Ehr-
chen wieder auflaufen. „In die-
sem Bereich hatten wir gegen 
die Mammuts noch ordentlich 
Probleme. Das muss in Rem-
scheid deutlich besser funkti-
onieren. Wir müssen auch die 
Strafen reduzieren. Da haben 
wir gegen Münster viel Raum 
verschenkt. Gelingt uns das, 
können wir in Remscheid ge-
winnen“, blickt Thüssing opti-
mistisch nach vorne. lars

Greyhounds wollen Derby gewinnen
American Footballer sind heiß auf das Bergische Derby in Remscheid

Können sich die Greyhounds im Der-
by durchsetzen? Foto: Anna Schwartz

Fortuna Wuppertal startet mit 
einem klaren 9:4-Heimsieg er-
folgreich in die Tischtennissai-
son. Bereits eine Woche vor dem 
eigentlichen Saisonstart kam 
es in der Landesliga zum Klas-
siker zwischen Fortuna Wup-
pertal und dem TTC Wupper-
tal. Durch eine 2:1-Führung in 
den Doppeln kam der TTC bes-
ser aus den Startlöchern. Dabei 
setzten sich Thiem/Kaldasch in 
einer hart umkämpften Partie 

knapp mit 3:2 gegen Fittig/Hes-
selnberg durch. Danach domi-
nierte jedoch der TSV Fortu-
na Wuppertal das Spielgesche-
hen in den Einzeln. Vor allem 
Stephan Themel und Ralf Ost-
hoff hatten mit jeweils zwei 
Einzelsiegen großen Anteil am 
verdienten Sieg. Beim TTC spiel-
te Tim Feldman stark auf und 
konnte sich überraschend ge-
gen Routinier Frank Hesseln-
berg durchsetzen.  jka

9:4 - Fortuna siegt im Derby
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Anzeige

Eine Initiative von

HEIMAT SHOPPEN

SCHONT DIE UMWELT!

Wuppertal punktet mit einem flächendeckenden
Einzelhandelsangebot. Kurze Wege zum Einkaufen
sind umweltfreundlich und sparen Zeit.

Aktionstage am 10. und 11. September
www.gemeinsam-heimat-shoppen.de
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