
AusrichtersHützemerter SV), Peter
Huckestein und Jonas Quast (beide
Volksbank Drolshagen) eingefun-
den, um die die Paarungen für das
Turnier auszulosen.

Halbfinals am Dienstag und Mittwoch
Nach Abstimmung unter den Ver-
einen soll der Stadtpokal im
Freundschaftsspielmodus durchge-
führt werden. Das heißt: Es werden
am Dienstag, 3. August und Mitt-
woch, 4. August, um 19 Uhr zwei
Halbfinals über 2x45 Minuten ge-
spielt, bevor freitags, 6. August um
18Uhr das Spiel umPlatz 3 und um
20 Uhr das Finale um 20 Uhr ge-
spielt werden.

„Wir danken allen Vereinen für
die Bereitschaft, an diesem Turnier
teilzunehmen, da einige auch Ihre
Freundschaftsspiele verlegen muss-
ten.“ verkündete Thorsten Stahl
Vorsitzender des Stadtsportverban-

Thorsten Stahl, Peter Huckestein,
Julian Ziegeweidt, Daniel Prinz.

„Wollt ihr das durchmachen?“
Fußballlegende Peter Srodka leidet an Darmkrebs und führt das auf versäumte Vorsorge
zurück. Er appelliert an seine Mitmenschen, nicht den gleichen Fehler zu begehen
Von Lothar Linke

Olpe. Peter Srodkas Leben verän-
derte sich 2017. Im Herbst. Da er-
hielt der langjährige und äußerst er-
folgreiche Fußballtrainer aus Olpe
die Diagnose „Darmtumor“.
Sofortige Operation und Anlage

eines künstlichen Darmausgangs
war die Folge.Was geht einemMen-
schen, der in den 75 Jahren zuvor
bis auf Sportverletzungen körper-
lich unversehrt war, da durch den
Kopf? „Nichts ist mir durch den
Kopf gegangen. Ich war schockiert.
Hätte ich aber nicht sein dürfen.
Weil ich einer von denen gewesen
bin, die nicht rechtzeitig zur Darm-
spiegelung gegangen sind.“ Vorwür-
fe mache er sich nicht. Aber: „Ich
weiß, dass es ein großerFehlerwar.“

75 Jahre war Peter Srodka, als er
erstmals zur Darmspiegelung ging
und die Schockdiagnose „Darmtu-
mor“ bekam. 75 Jahre. „Bisschen
spät“, wirft er die zwei Worte kurz,
knapp und nüchtern auf den Tisch.
So emotionslos sprach er das in die-
semAugenblickaus, als rede erüber
eine unglückliche sportliche Nie-
derlage und nicht über persönliche
Tragik. Was beides verbindet ist,
dass es keineChance gibt, die Situa-
tion umzukehren, noch einmal das
Ergebnis zu verändern.
Was ihn betroffenmacht und ihn

jetzt antreibt, nach 2018 noch-
mals an die Öffentlichkeit
zu gehen, ist eine Zahl:
1,5 Prozent. So winzig ist
der Anteil derjenigen in
der berechtigten Alters-
gruppe, die zur Vorsorge
gehen. Zur Darmspiege-
lung. Das hatte er in die-
ser Zeitung gelesen. Fast
schwingt schonRe-
signation in sei-
ner Stimme

mit. „Das bedeutet doch, dass die
ganzen Appelle der Krankenkas-
sen, der Ärzte, der Burda-Stiftung
und der Krebshilfe überhaupt
nichts fruchten“, so sein Fazit.
Darmkrebsvorsorge ist für Männer
ab 50 Jahren und für ab 55 Jahren
Kassenleistung.

Heilungschancen bei 90 Prozent
Aber warum ignorieren 98,5 Pro-
zent der Berechtigten Menschen
diese Warnungen? „Warum lassen
sich manche Leute nicht impfen?“
zieht er eine Gegenfrage aus dem
Ärmel. Da gebe es tausendGründe,
aber keine echte Erklärung. Im Fal-
le Darmkrebsvorsorge lässt er kei-
nen der vermeintlich tausend
Grund gelten. „Darmkrebs ist die
einzige Krebsart, die, wenn sie
früh genug erkannt wird, zu
90 Prozent geheilt werden
kann.“ Außerdem ist die
Darmspiegelung harmlos,
tutnichtwehundbirgtkei-
ne Risiken. Also warum
gehen die Leute nicht hin?
„Fragmichdoch! Ichweißes
doch selber nicht. Meine Frau
hat mich seit zehn Jahren oder
sogar noch länger immer
gedrängt, zur Vor-

sorge zu gehen. Und irgendwie ha-
be ich das verpasst.“
Peter Srodka widerspricht nicht,

als wir das Unterbewusstsein ins
Spiel bringen. 75 Jahre lang ohne
Krankheit. Durchtrainiert, alle
Schlachten erfolgreich bestritten.
„Ich? Ich krieg doch nie was!“ Ha-
ben ihn diese Gedanken unter-
schwellig, aber permanent beglei-
tet? „Ja. Möglicherweise haben sie.
Irgendwann falle ich tot um. Auf
dem Sportplatz vielleicht. Und
dannwar’s das“, so SrodkasGedan-
kenspiele, „ja, man hat sich irgend-
wie für unangreifbar gehalten.“
Natürlich kann Peter Srodka

nicht alle Menschen überzeugen.
„Aber ichmöchte die erreichenund

beeinflussen, die mit mir als
Trainer und als Spieler
zusammengearbeitet
haben. Die sind
jetzt in dem Alter
über50oderüber
60.“ Normaler-
weise müsse er
nicht empfehlen,
sondern befehlen

oder anordnen. So

wie er es als Trainer tat, wenn er An-
ordnungen in den Spielerkreis rief.
Das geht heute nicht mehr, klar.
Aber er trifft immer wieder „Ehe-

malige“, und dann kommt das The-
ma auf. „Ich bin heute noch einem
früheren Spieler begegnet“, erzähl-
te Peter Srodka am Abend unseres
Gesprächs hoch oben am Hatzen-
berg, „der ist tatsächlich hingegan-
gen zur Vorsorge, nachdem im
März 2018 der erste Bericht in der
WP erschienen war.“

Direkte Ansprache wirkt
Manche hören auch Jahre später
nochauf ihrenaltenTrainer.Dessen
direkte Ansprache wirkt auf einen
Menschenmehrals einAppell einer
abstrakten Krankenkasse oder
einer Institution.Wenn einem einer
wie Peter Srodka gegenübersitzt
und spricht, hat das eine zigfache
Wirkung als wenn da ein Flyer liegt
oder eine Kurzmeldung in der Zei-
tung. „Hoffe ich doch“, antwortete
Srodka und grinst. Auch von unse-
rer Berichterstattung erhofft er sich
Wirkung: „Vielleicht springt ja der
eine oder andere darauf an und
sagt: Ach guck mal, da ist der Alte
mit seinem Appell.“
Um wieder ernst zu werden.

„Wenn ich darüber spreche, weiß
ichdoch,wovon ich rede.Es ist alles
andere als schön, bis zum Lebens-
ende mit einem Stomabeutel am
BauchdurchdieGegendzugehen.“
Was ermitmacht, müsse keinermit-
machen, der rechtzeitig zur Vorsor-
ge geht, sagt er und das ist seine
Kern-Botschaft. Die könne nur ein
selbst Betroffener realistisch rüber-
bringen. „Leute, seid ihr denn ver-
rückt, wollt ihr das Gleiche haben
wie ich?“ Deshalb Vorsorge, Vor-
sorge und nochmals Vorsorge.

Sportredaktion Olpe
Lothar Linke
Telefon: 02761/895-24. – E-Mail:
olpe-sport@westfalenpost.de

„Vielleicht springt ja
der eine oder andere
darauf an und sagt:
‘Ach guck’ mal, da

ist der Alte mit sei-
nem Appell.’“

Peter Srodka, Ex-Fußballtrainer,
der als Betroffener für

Darmkrebsvorsorge wirbt
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S tand jetzt ist der „Fall Jannik
Schneider“ in die Sackgasse

geraten. Wie kommen die Beteilig-
ten da wieder heraus? Gar nicht,
wie es scheint. Klarer Fall von Fest-
gefahren.
Der 25-Jährige Fußballer hat sich

beim 1. FC Kaan-Marienborn abge-
meldet, weil ihm die Berufsausbil-
dung und was sie mit sich bringt,
den Aufwand für die Oberliga nicht
mehr gestattet. Nachvollziehbar.
Der Beruf muss ihn in 40 Jahren
noch ernähren, das Ende der Fuß-
ballkarriere wird in ein paar Jahren
eintreten, dann versiegt diese
Geldquelle. Damit sind die Priori-
täten des Kickers richtig gesetzt.
Doch was hilft’s, wenn da dieser

Vertrag bis 2022 existiert? Der
drückt dem 1. FC Kaan-Marienborn
den längeren Hebel in die Hand.
Bleibt die Lage so, sind die drei
Parteien allesamt Verlierer. Kaan
hat einen guten Fußballer nicht
mehr, Altenhof bekommt ihn nicht,
und der Kicker selbst liegt auf Eis.

AM RANDE

Von
Lothar Linke

Voll in der
Sackgasse

KOMPAKT

Fußball-Testspiele
am Freitag
Ottfingen. Abgesagt ist das für den
heutigen Freitag geplante Fußball-
Testspiel zwischen dem SV Ottfin-
gen und dem FC Kirchhundem. Ge-
plante Spiele am Freitag:
18.30 Uhr
Kirchv./Bonzel - SC Drolshagen
19 Uhr
TV Rönkhausen- Serkenrode/Fr.
SV Heggen - TuS Sundern II
TSC Olpe - Meinerzhagen II
RW Lennestadt - Niederndorf
20 Uhr
SV 04 Attend. - Hellas/Mak. Hagen

NEWSLETT
ER

Jetzt den

Lokalsport-Newsletter
abonnieren und nichts

mehr verpassen.

wp.de/nl-sport-olpe

Peter Srodka mit einem Flyer der
ILCO, der „Selbsthilfevereinigung
von Stomaträgern, Menschen mit
Darmkrebs und ihren Angehöri-
gen“. FOTO: LOTHAR LINKE

Ehrenamtliche Tätigkeit für Betroffene

nMittlerweile hat Peter Srodka
die vierte Operation hinter sich.
Aber mehr noch machen ihm die
Einschränkungen zu schaffen. Er
hat Fußball gespielt, Tennis ge-
spielt und Golf. Er wat zeitlebens
ein Sportler durch und durch. Das
alles geht nicht mehr. „Man kann

einigermaßen damit leben, klar“,
sagt er.

n Und man kann auch ehrenamt-
lich tätig sein. Seit Jahren versieht
Peter Srodka für die Selbsthilfe-
Organisation „Deutsche ILCO“ Be-
suchsdienste für Betroffene im

Krankenhaus Olpe. Srodka: „Ich
werde von der Fachpflege-Onkolo-
gie informiert, dann besuche ich,
wenn gewünscht, den Patienten,
und spreche von Betroffenen zu
Betroffenen über seine Krankheit
und darüber, wie es weiter gehen
kann.“

„Das bedeutet doch,
dass die ganzen

Appelle überhaupt
nicht fruchten.“

Peter Srodka über die Quote von nur
1,5 Prozent Beteiligung bei der Darm-

krebs-Vorsorge

Bühne frei für den Stadtpokal Drolshagen
Hützemerter SV lädt ein. Sieger wird ab Dienstag im Freundschaftsspiel-Modus ermittelt
Hützemert. Nach zwei Jahren Absti-
nenz findet in der kommendenWo-
che der Stadtpokal Drolshagen
statt. In 2019 konnte dieser nach
der Absage durch den Stadtsport-
verband nicht mehr stattfinden.
In der Zwischenzeit haben alle

Beteiligten eine gemeinsame Lö-
sung erarbeitet. Doch dann wurde
die Durchführung im Jahr 2020
durch die Corona-Pandemie einge-
bremst. „Wir sind froh, dass es end-
lich wieder los geht.“ gab Peter Hu-
ckestein von der Volksbank Drols-
hagen bekannt. Dort hatten sich
Thorsten Stahl, Daniel Prinz (beide
StadtsportverbandDrolshagen), Ju-
lian Ziegeweidt (Vorsitzender des

des Drolshagen.
Doch wie lauten nun die Paarun-

gen?Dasbeantwortetedie „Glücks-
fee“ JonasQuast. Er zog denHütze-
merterSVunddieSpVgIseringhau-
sen für die Dienstagspartie, sowie
den SC Bleche/Germinghausen
unddenSCDrolshagen fürdieMitt-
wochspartie. Alle Partien finden an
der Eulenbuche in Hützemert statt.
Diese ist nach langer Umbauphase
nun wieder verfügbar. „Zwar sind
nicht alleBaustellenabgeschlossen,
doch freuenwir unsSpieler undZu-
schauer wieder an der Anlage be-
grüßen zu dürfen.“, so Julian Ziege-
weidt, Vorsitzender des Hützemer-
ter SV.

Schneider
droht ein Jahr
ohne Fußball
Altenhofer sitzt
zwischen den Stühlen
Von Lothar Linke

Altenhof/Siegen. „Es war das
schlechteste Ergebnis, das über-
hauptherauskommenkonnte“, sag-
te Guido Schneider. Er ist der Vater
des Fußballers Jannik Schneider.
Der 25-Jährige will vom Oberligis-
ten 1. FC Kaan-Marienborn zu sei-
nem drei Klassen tiefer spielenden
Heimatverein FC Altenhof wech-
seln und hat diesen Schritt auch
schon öffentlich gemacht.
Dochdarauswirdwohl so schnell

nichts. Denn die Käner bestehen
auf Schneiders Vertrag bis 2022.
Das ist nichts Neues. Neu ist, dass
die Siegerländer ihren Standpunkt
nicht ändern. Das ergab ein Vierer-
Treffen kürzlich in Siegen. Daran
hatten vonKaan-Marienborner Sei-
te der Vorsitzende Florian Leipold
und der Sportliche Leiter Jochen
Training teilgenommen, sowieVater
und Sohn Schneider auf der ande-
ren.

Nur berufliche Gründe
Da sei die gesamte Thematik noch-
mals erörtert worden, resümierte
Guido Schneider. Er habe nicht als
Berater seines Sohnes, „aber bera-
tend“ teilgenommen, wie er den fei-
nen Unterschied formulierte. „Jan-
nik hat bei der Gelegenheit noch
einmaldargelegt,dasseraus reinbe-
ruflichenGründen nichtmehr Fuß-
ball auf Oberliga-Niveau spielen
kann“, schilderte Guido Schneider
den Verlauf, „weil sich nach dieser
Ausbildung eine Vielzahl von Wei-
terbildungsmaßnahmen und der-
gleichen anschließt.“
Ungeachtet dessen pocht der 1.

FC Kaan-Marienborn darauf, dass
dieser Vertrag erfüllt wird. Somit
sitzt Jannik Schneider nun zwi-
schenallenStühlen. „Kaanwird ihn
auch für Altenhof nicht freigeben“,
weiß Guido Schneider, „Jannik hat
am 26.6. bei Kaan gekündigt und
sich per Einschreiben abgemeldet,
wie das nun mal so üblich ist.“
Oberliga-Fußball und der damit

verbundene Trainingsaufwand und
die Reisen sind für Jannik Schnei-
der nicht mehr drin. Und eine Frei-
gabe für den FC Altenhof wird er
nicht bekommen. Heißt im Klar-
text: „Er wird ein Jahr kein Fußball
spielen“, sagte Guido Schneider.

Keinen Wechsel erzwingen
Wichtig sei für die „Schneider-Sei-
te“ gewesen, eines klar zu stellen:
„WirwolltenkeinenVereinswechsel
erzwingen“, sagteGuidoSchneider,
„nachdemMotto: Ichkommenicht
mehr, alsomüsst ihrmich freigeben.
Ich will unbedingt zum FC Alten-
hof.“ Das sei so nicht gegeben, be-
tonte Schneider senior, „es geht da-
rum, dass Jannik Oberliga auf dem
Niveau nicht mehr spielen kann,
weil es zeitlichnichtmehr geht,weil
Fortbildungsmaßnahmen auch oft
am Wochenende sind. Außerdem
bin ich von Altenhof schneller in
Ottfingen als im Ruhrgebiet oder
sonstwo.“

Jannik Schneider (links) im Derby
gegen SF Siegen. FOTO: RENE TRAUT
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