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Bei den Skurios Volleys Borken haben sie es geschafft, sich mit Hilfe eines

Die Heimspiele in der Mergelsberg Sporthalle sind ein gesellschaftliches

Ereignis, dessen Strahlkraft weit über das Münsterland hinausreicht

starken Nachwuchs und eines guten Netzwerks in der 2. Liga zu etablieren.

Hier geht die Post ab

Wenn Ulrich Seyer beschreiben soll, was das Besondere an

Volleyball in Borken ausmacht, erzählt er gern die Anekdote

aus der letzten Saison, als der BBSC Berlin in der 2. Liga Nord

seine Visitenkarte im Münsterland abgab. Die Mergelsberg

Sporthalle war mal wieder proppenvoll, die Stimmung präch-

tig, als nach dem Matchball die Spielführerin des Gegners

dem Hallensprecher das Mikro aus der Hand riss und zum

Publikum sprach: „Wisst Ihr eigentlich, wie gut Ihr es habt,

vor einer solchen Kulisse spielen zu können? Das ist etwas

ganz Besonderes. Ich war monatelang verletzt, mein Ziel war

es, hier auflaufen zu können.” 

Borkens Teammanager gibt diese Geschichte zum Besten

und dabei leuchten seine Augen. In dem kleinen Städtchen

nahe der holländischen Grenze sind sie stolz auf das, was sie

in den letzten zehn Jahren aufgebaut haben. Und das völlig

zu recht. Es ist eine Erfolgsgeschichte, wie sie hierzulande

nur selten geschrieben wird: Es begann 2005, als sie in 

Borken beschlossen, die Kräfte zu bündeln, um gemeinsam

Großes Kino: Wenn einer Spielerin ein 

Ass gelingt, feiert das die Mannschaft zur 

Freude der Fans mit einem Tänzchen
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stärker zu sein. Der SV Burlo und der RC Borken fusionierten

zu einem Verein. Fünf Jahre später begann der Sturm durch

die Instanzen: Aufstieg in die Oberliga (2010), Aufstieg in 

die Regionalliga (2011), Aufstieg in die 3. Liga (2012), 

Aufstieg in die 2. Liga (2013). 

Es war ein Durchmarsch der spektakulären Art, er gelang 

mit den sportlichen Ressourcen, die sich der Verein selbst 

erarbeitet hatte. Trainerin des Erfolgsteams war Claudia

Pass, die dem Verein heute im Nachwuchsbereich zuarbeitet.

Sie war die Mutter des Aufstiegs zu einer großen Nummer 

in der Region. Sie hatte den Mut, die Mannschaft völlig um-

zukrempeln und auf junge, hungrige Spielerinnen zu setzen:

„Damals”, erinnert sich Seyer, „haben wir den Altersdurch-

schnitt extrem verringert und sind dann durchgestartet.” De

facto sank er von 34 auf 17 – wurde also halbiert. Um so 

etwas in dieser Konsequenz durchzuziehen, benötigt man

Pioniergeist und talentiertes Personal. „Unsere tolle Jugend-

arbeit ist der wichtigste Grund dafür, dass wir es überhaupt

bis in die 2. Liga geschafft haben”, sagt Seyer. 

Neben Claudia Pass ist Bernd Rudde der zweite Baumeister

eines Unterbaus, der die erste Mannschaft immer wieder mit

jungen Spielerinnen versorgt. Rudde arbeitet seit über 32

Jahren erfolgreich im Nachwuchs-Volleyball, mittlerweile 

ist er als Abteilungsleiter neben Manager Seyer der zweite

Protagonist des Borkener Wegs: „Die 2. Bundesliga hat

schon einiges verändert”, betont Rudde, „man wird überall

darauf angesprochen, mehr Kinder finden den Weg zum

Schnuppertraining.”

Tatsächlich haben es die Volleyballerinnen in der 40 000 

Einwohner großen Kreisstadt geschafft, zur größten Num-

mer zu werden, die der Sport hier zu bieten hat. „Wenn du

als Mädchen im kleinen Ortsteil Burlo sportlich bist, landest

du quasi automatisch beim Volleyball”, sagt Rudde. 

Die Kooperationen mit den ortsansässigen Grundschulen tut

ein übriges, die Strukturen sind seit Jahren etabliert. Und bei

den Großen werden die Spielerinnen in der City als Local 

Heroes verehrt. „Von denen kann während der Saison keine

über den Marktplatz gehen, ohne erkannt und angesprochen

zu werden”, sagt Seyer. 

Eine Mannschaft, die sich im Mittelfeld der 2. Liga etabliert

hat, eine Halle, in der bis zu 1000 Zuschauer eine Stimmung

verbreiten, die im Unterhaus ihresgleichen sucht, eine weit

über die Stadtgrenzen etablierte, vorbildliche Nachwuchs-

arbeit und ein Etat, der die Grenze von 100 000 Euro pro �

Die Spielerinnen genießen in

die in der Stadt erkannt werden. 

Borken den Status von Local Heroes,
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Macher mit 

Weitblick: 

Teammanager 

Ulrich Seyer

Heute hau’n wir 

auf die Pauke: Die

Stimmung in Borken

sucht in der 2. Liga

ihresgleichen
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Saison längst überschritten hat. So etwas zaubert man mal

nicht so eben aus der Westentasche. Wie immer hängt der

Erfolg an Personen, die bereit sind, viel zu geben: Zeit,

Knowhow und vor allem Herzblut. In Borken sind das vor 

allem Claudia Pass, Bernd Rudde und Ulrich Seyer. Borkens

Manager sagt auf der Homepage des Vereins über sich und

sein Selbstverständnis: „Als Berufsfeuerwehrmann ist man

es gewohnt, schnell zu handeln und die Dinge nicht auf die

lange Bank zu schieben. Wenn man etwas erreichen will,

muss man es auch anpacken.”

Diese zupackende Art leben sie in Borken. Ob es um Hallen-

zeiten geht, um neue Sponsoren, die sich im Verein und bei

den Heimspiel-Spektakeln wiederfinden wollen, oder um

neue Spielerinnen und Trainer,

deren Umzug organisiert 

werden muss. Es gibt keine

Probleme, sondern nur Heraus-

forderungen. Ulrich Seyer, der

über seine Tochter Christine,

die in der Borkener Jugend

spielte, zum Volleyball kam,

lebt diese Einstellung vor. Dabei ist er clever genug, nicht 

alles selbst zu machen, sondern, sein gesamtes familiäres

Netzwerk zu aktivieren: 

Bruder Hans kümmert sich um den Presse- und Sponsoren-

bereich, die Ehefrauen Marlene und Martina sind als „gute

Feen”, wie es auf der Homepage heißt, in vielen organisa-

torischen Bereichen gefordert, Sohn Alexander, gelernter

Koch, sorgt bei den Heimspielen für das Catering im stets

ausverkauften VIP-Bereich.

Sie alle haben es mit vereinten Kräften geschafft, Volleyball

in Borken zu einem gesellschaftlichen Ereignis zu machen,

dessen Strahlkraft weit über den Ligaalltag hinausragt. Wer

in der Stadt etwas auf sich hält, der lässt sich beim Volleyball

blicken. „In der 2. Liga sind wir Zuschauerkrösus”, betont 

Ulrich Seyer, „wir spielen im Schnitt vor mehr als 700 

Zuschauern.” Eine solche Resonanz hätte mancher Erstligist

gern. 

Die im Masterplan der VBL verlangte Eventisierung setzen

die Borkener seit Jahr und Tag um. Oder, wie es Seyer formu-

liert: „Wir ziehen eine richtig gute Show ab.” Auswärtsspiele
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Selfie mit dem Trainer: Die Fans 

feiern einen Heimsieg mit Chang Cheng Liu

Mutter des Erfolgs: 

Mit Claudia Pass als Trainerin

begann Borkens Aufstieg

Mehr als 700 Zuschauer im

hätte mancher Erstligist gern.

Durchschnitt – eine solche Resonanz
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in Borken sind für die Gegner ein Saison-Highlight. Bei seinen

Bemühungen, Volleyball zu vermarkten, erleichtert das 

Seyer die Arbeit. Der 52-Jährige erinnert sich, wie sich 20 

Gestalten im VIP-Bereich verloren, „heute schleusen wir da

pro Heimspiel bis zu 200 Leute durch”. Volleyball ist in der

Mitte des Borkener Stadtlebens angekommen, „bei uns in

der Halle werden Geburtstage und Junggesellen-Abschiede

gefeiert”. Seyer berichtet von über 80-jährigen Fußballfans,

die die Sportart gewechselt haben und nun lieber die Volley-

ballerinnen anfeuern. 

Bei den Heimspielen geht die Post ab, aber das Gesamt-

konstrukt stellt sich genauso solide und bodenständig dar,

wie es die Macher vorleben: „Wir sind darauf angewiesen,

unseren Etat mit kleinen und mittleren Sponsoren zu decken”,

betont Manager Seyer: „An die großen Fische kommst du mit

Volleyball nicht ran.”

Doch auch ohne den Big Spender stellt sich der Ist-Zustand

so attraktiv dar, dass Borken im Volleyball zur guten Adresse

geworden ist. Mit Chang Cheng Liu hat auf der Bank seit

zwei Jahren ein Mann mit klangvollem Namen das Sagen:

Der 54-Jährige prägte Anfang der 90er Jahre neben Georg

Grozer senior die glorreiche Ära des Moerser SC, als am 

Niederrhein die Deutsche Meisterschaft, der Pokalsieg und

der Triumph im CEV-Cup gefeiert wurden. 

Bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles erlebte der

203-fache chinesische Nationalspieler mit seiner National-

mannschaft die größte Bühne, die Volleyball zu bieten hat,

nun hat er sich auf der westfälischen Provinzbühne einge-

richtet. Und das mit vollem Herzen. 

Liu selbst war es, der Seyer nach einem Heimspiel im VIP-

Raum zur Seite nahm und den folgenschweren Satz sagte:

„Uli, ich muss hier unbedingt Trainer werden.” Chang Cheng

Liu hat sein Chinarestaurant in Moers aufgegeben und 

seinen Lebensmittelpunkt inzwischen nach Borken verlegt. 

Seit Anfang August gibt es mit Danuta Brinkmann eine neue

prominente Persönlichkeit, die im Borkener Volleyballzirkel

eingebunden ist. Die 49-fache polnische Nationaltrainerin

machte sich nach ihrer Karriere als profunde Fachkraft im

Nachwuchsbereich einen Namen, unter anderem formte sie

in Emlichheim die Nationalspielerinnen Jennifer Geerties und

Jana-Franziska Poll. Nun hat die 54-jährige Trainerin das 

Revier gewechselt, was auch daran liegt, dass ihre Tochter

Anika in Borken spielt. Danuta Brinkmann trainiert den 

Regionalligisten Union Lüdinghausen, arbeitet in Borken im

Nachwuchsbereich und wohnt zusammen mit ihrem Mann,

ihrer Tochter und ihrem Enkel (Anika Brinkmanns Sohn) im

zwölf Kilometer von Borken entfernten Oeding direkt an der

holländischen Grenze. Es handelt sich also um eine Familien-

zusammenführung, von der alle Beteiligten profitieren. Auch

sonst zieht es Kreise, dass sich in Borken was tut. Seit 

April 2017 darf sich der Standort Landesleistungszentrum

nennen. „Hauptsächlich ist das eine Anerkennung unserer

Leistungen”, sagt Bernd Rudde: „Finanziell haben wir wenig

davon, aber es bringt Renommee.”

Wo kann es noch hingehen mit einem sich im Wachstum 

befindlichen Projekt? „Geträumt werden darf”, sagt Ulrich

Seyer, aber der Weg nach ganz oben ist weit: „Um in der 

1. Liga antreten zu können, müssten wir unseren Etat ver-

dreifachen oder vervierfachen.” Doch wenn irgendwann eine

Mannschaft da ist, „die in der Lage ist, in der 2. Liga ganz

oben mitzuspielen, wären wir die Letzten, die sich nicht mit

dem Gedanken an einen Aufstieg beschäftigen würden.

Dann würden wir alle Hebel in Bewegung setzen, um auch

noch diesen Schritt zu gehen.” Felix Meininghaus �

Sein Wort hat Gewicht: Chang Cheng Liu führt sein 

Team mit der Erfahrung von 203 Länderspielen für China

Erfahrung ohne Ende: Bernd Rudde arbeitet seit 32 Jahren

im Nachwuchsbereich und findet immer wieder Talente


