
Das Harpenau-Gebot vom Klünenberg
Fast 20 Jahre lang spielten Christian undMichael für Osterfeine – jetzt haben die Brüder ihre Karrieren beendet
Zusammen kommen beide
auf 856 Einsätze für die
Schwarz-Weißen. Christian
führt zudem die ewige
Torjägerliste an – und Mi-
chael machte als „Acker-
schiene“ von sich reden.

Von Steffen Lünsmann

Osterfeine. Am Berg Sinai soll
Moses laut Bibel die Zehn Ge-
bote empfangen haben. Ein paar
tausend Jahre später kam man
am Osterfeiner Klünenberg im-
mer mit zwei Geboten aus. Ers-
tes Gebot: Du sollst immer in
der Fußball-Bezirksliga spielen.
Zweites Gebot: Du sollst immer
mindestens einen Harpenau im
Kader haben. Das zweite Gebot
wird nun notgedrungen abge-
schafft – nach fast zwei Deka-
den. Die Brüder Christian (37)
und Michael Harpenau (35) hö-
ren nach 19 bzw. 17 Jahren in
Diensten der ersten Mannschaft
auf. Die Bilanz der Osterfeiner
Urgesteine ist beeindruckend.
Sollte es in fünf Jahren zum 100.
Vereinsjubiläum eine SWO-Bi-
bel geben: Das Duowird darin si-
cherlich nicht fehlen.
429 Spiele, 1448 Trainingsein-

heiten und mit 173 Toren Top-
torschütze der Osterfeiner His-
torie – das sind Zahlen, die Chris-
tian Harpenau mit Stolz erfül-
len. „Man hat ja schon sein hal-
bes Leben damit verbracht. Das
ist auch mit Herzblut verbun-
den“, sagt der Ex-Mittelstürmer.
Burkhard Stärk (165 Tore) in der
Liste zuüberholen, sei zwarnicht
sein Ziel gewesen, aber es sei ein
schöner Nebeneffekt der langen
Laufbahn.
Ein Highlight war für Chris-

tian Harpenau die Saison 2010/
11 mit dem (verlorenen) Meis-
terrennen gegen RW Damme;
insbesondere das Spiel vor 1200
Zuschauern in Steinfeld. Dass es
nie mit einem Aufstieg geklappt
hat, stimmt den Ex-Torjäger
nicht traurig. Er selbst hätte in
seinen Blütejahren durchaus hö-
her spielen können. „Da waren
diverse Vereine am Telefon“, er-
zählt er. Dass ein Wechsel aber
nie eine ernsthafte Option war,
lag auch am mittlerweile ver-
storbenen SWO-Ehrenvorsit-
zenden Josef „Köster“ Fang-
mann, dem Großvater der Har-
penau-Brüder. „Er hat mir im-
mer gesagt: 'Junge, lass dich nicht
verrückt machen. Wenn du un-
bedingt Geld fürs Fußballspie-
len haben willst, kann ich dir
auch fünf Euro pro Spiel ge-
ben.'“ Angesichts von 429 Ein-
sätzen wäre auch so eine stattli-

che Summe rumgekommen –
aber Christian Harpenau
brauchte kein Taschengeld, um
vom Verbleib überzeugt zu wer-
den. Bereut hat er es nie, auch
weil die Beziehung mit Mann-
schaft und Trainern in all den
Jahren immer harmonisch war.
So ging Christian Harpenau

ausschließlich für SWO auf To-
rejagd. Der schönste Treffer sei
der letzte gewesen, versichert er,
„das hört sich jetzt wie 'ne
Schnulze an“. Er traf in Emste-
kerfeld am 19. Mai 2019 per Vol-
leyabnahme ungefähr von der
Mittellinie aus in den Winkel.
Sonst habe er nicht so viele
Schmuck-Tore erzielt, gibt „Har-
pe C“ zu. Er war eben immer ein
klassischer Vollstrecker.
Jetzt freut er sich darauf, auch

die Sonntagemit seiner Frau und

dem dreijährigen Sohn verbrin-
gen zu können. Aber ganz ohne
SW Osterfeine geht's natürlich
nicht: Christian Harpenau ge-
hört seit vergangenem Jahr dem
erweiterten Vorstand an – und
da will er weiter mitwirken.
Über seinen Bruder Michael

sagt Christian: „Er war immer
ein großes Kampfschwein. Er
war für uns unersetzlich.“ Der
Spitzname „Ackerschiene“ ver-
rät hier alles über den Sechser,
der in 427Partien immerhin auch
noch 19 Mal getroffen hat. Die
akribisch von Klubchef Bernard
Piening geführte Trainingssta-
tistik beeindruckt ebenfalls: 1335
Einheiten wurden verbucht. Es
werden nicht die letzten blei-
ben: Beim Training will Michael
Harpenau hin und wieder noch
mal mitmischen.

Er blickt zufrieden auf 17 Sai-
sons mit im Durchschnitt 26
Einsätzen zurück. Die einzige
schwere Verletzung war ein
Sprunggelenksbruch, den er sich
in der Serie 2004/05 beim 0:7 in
Melle zuzog. Sein Comeback fei-
erte er im Rückspiel – und SWO
gewann diesmal mit 7:0.
Ansonsten erinnert sich Mi-

chael Harpenau gerne an starke
Saisons wie 2006/07 (2.) oder
2010/11 (2.) und Spiele mit vie-
len Zuschauern: „Das hat 'ne
Mordsgaudi gemacht.“ Und wä-
re die Gelbsperre nicht einge-
führt worden, hätte Michael
Harpenau seinen Bruder Chris-
tian, dem er eine „eingebaute
Torgarantie“ attestiert, in punc-
to Einsätze vermutlich noch
überholt. „Die Pille musste ich
immer schlucken“, sagt er zu den

Gelb-Zwangspausen. Er war in
der ersten Mannschaft halt im-
mer ein Arbeiter – und das, ob-
wohl er in der A-Jugend noch
den Spielmacher gegeben hatte.
Zu seinem Karriereende sagt

Michael Harpenau: „Meine Frau
freut sich.“ Nun werde er die
freien Wochenende mit ihr und
den beiden Kindern (7 und 2) ge-
nießen. Die Familie wohnt seit
ein paar Jahren direkt am Stadi-
on von RW Damme – der Nach-
wuchs wird sportlich also wohl
eher rot-weiß statt schwarz-weiß
groß werden.
Fußballerisch, das betonen die

Brüder, haben sie in den letzten
zwei Jahren weniger helfen kön-
nen. Und doch wirkten sie aktiv
amGenerationswechsel mit. Der
hat indes reibungslos geklappt:
Das erste Gebot gilt immer noch.

Lang ist's her:Michael Harpenau
im Jahr 2004. Foto: Kokenge

Die Anfänge: Christian Harpe-
nau im Jahr 2002.Foto: Kokenge

Harpenau-Duo imStrafraum:Michael (Mitte) undChristian (rechts)
im Spiel gegen den VfL Oythe II im Jahr 2018. Foto: Schikora

Lebenslang Schwarz-Weiß: Die Brüder Christian (links) und Michael Harpenau im Osterfeiner Stadion. Foto: Wenzel


