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Sport in Kürze

Bancroft verlässt SCP
Benedikt Bancroft verlässt 
den Fußball-Westfalenligisten 
SC Peckeloh. Der 25-Jährige 
Stürmer soll in der kommen-
den Saison beim SC Eintracht 
Gütersloh, Tabellenvorletzter 
der Kreisliga C2 in Gütersloh, 
als Spielertrainer fungieren. 

Hicret holt Sözer
Futsalnationalspieler Muham-
met Raci „Memos“ Sözer  
wechselt zur kommenden Se-
rie vom Westfalenligisten VfL 
Theesen zum Bezirksligisten 
SC Hicret. Vor seiner Rück-
kehr nach Theesen in dieser 
Saison,  stand der  Mittelfeld-
spieler beim SC Roland Be-
ckum unter Vertrag.

Motivationsschub für Malin Bruhns
Leichtathletik: Das 16-jährige Mittelstreckentalent des LC Solbad Ravensberg wird mit einem Stipendium des 

Trackteams OWL unterstützt. Maximale Fördersumme beträgt 1000 Euro und ist zunächst auf ein Jahr begrenzt.

Von Gunnar Feicht

Borgholzhausen. Malin  
Bruhns vom LC Solbad Ra-
vensberg zählt zu den sechs 
Talenten aus Ostwestfalen-
Lippe, die den Zuschlag für 
ein Leichtathletik-Stipendium 
2021 des Trackteams OWL be-
kommen haben. Hinter der 
Förderinitiative steht Dr. Gui-
do Kaulmann, der von 2013 
bis 2016 Vorsitzender des 
Kreis-Leichtathletikausschus-
ses Bielefeld war. 

Die 16-jährige Mittel- und 
Langstreckenläuferin aus 
Borgholzhausen, die 2019 
und 2020 an Deutschen Ju-
gendmeisterschaften teil-
nahm und dem westfälischen 
D-Kader (Goldgas-Talentte-
am) angehört, hat sich mit 
ihren Leistungsnachweisen 
und einem „Letter of Motiva-
tion“ erfolgreich um die För-
derung beworben. Nach den 
Vergaberichtlinien des Stipen-
diums beträgt die maximale 
Fördersumme zurzeit 1000 
Euro pro geförderte Person 
und ist zunächst auf das Jahr 
2021 begrenzt.

„Ich fühle mich durch die 
Auswahl geehrt und sehe sie 

als Bestätigung meiner Leis-
tungen. Auf jeden Fall ist es 
eine Riesenmöglichkeit, mich 
step by step weiter zu entwi-
ckeln und eine große Motiva-
tion für 2021“, sagt Malin 
Bruhns. Trotz des Lockdowns 
hat die Leistungsbereitschaft 
der 16-Jährigen im derzeit 
ziemlich einsamen Trainings-
alltag nicht gelitten: „Laufen 
ist meine Leidenschaft. Bei 
härteren Trainingseinheiten 
wie dem x-ten Berganlauf 
denke ich zwar manchmal 
auch: Wofür machst du das 
jetzt eigentlich? Aber bei 
schlechtem Wetter kann man 
sich auch auf die Rennrad-
Rolle setzen und da mit unter-
schiedlichen Intensitäten trai-
nieren.“

Bruhns’ Vorteil gegenüber 
vielen anderen Sportlern ist, 
dass sie ein aktuelles Wett-
kampfziel hat: Die Solbaderin 
ist für einen Einladungswett-
kampf am 16. Januar in der 
Dortmunder Helmut-Körnig-
Halle gemeldet: Dort steht sie 
für einen Leistungstest über 
1500 m auf der Startliste. Ein 
strenges Hygiene-Konzept mit 
vorherigem Corona-Test aller 
Beteiligten soll für Sicherheit 

der wirtschaftlichen Unter-
stützung darüber, ob und in-
wieweit junge Leistungssport-
ler und Leistungssportlerin-
nen in ihrem heimischen Um-
feld verbleiben oder doch lie-
ber ihr Glück in einem aus-
wärtigen Top-Club suchen“, 
heißt es in der Ausschreibung 
des Stipendiums. 

Anfang 2019 waren in Ama-
nal Petros sowie Pia und Timo 
Northoff gleich drei Ausnah-
metalente von Bielefelder Ver-
einen zum TV Wattenscheid 
abgewandert. Vor diesem 
Hintergrund argumentiert das 
Trackteam OWL: „Das Leicht-
athletikstipendium der För-
derinitiative (…) soll helfen, 
heimischen Talenten (u. a.  
Athleten/innen ohne speziel-
le/zusätzliche finanzielle För-
derung) zu ermöglichen, 
ihren Sport auszuüben, ohne 
ständig an finanzielle Gren-
zen stoßen zu müssen.“

Davon profitiert jetzt also 
auch Malin Bruhns. Die Schü-
lerin des Ev. Gymnasiums 
Werther hat sich mit Talent 
und Trainingsfleiß zum zwei-
ten Mal in Folge ihren Platz 
im westfälischen Landeskader 
erkämpft. Obwohl Möglich-

keiten zum Leistungsvergleich 
dünn gesät waren, verbesserte 
sie sich während der Freiluft-
saison 2020 über 1500 m auf 
4:43,02 Min. und über 3000 
m auf 10:12,81 Min. Mit der 
Gewährung des Stipendiums 
erhält sie einen weiteren Mo-
tivationsschub, um trotz der 
starken Einschränkungen 
durch die Corona-Pandemie 
und der zahlreichen Wett-
kampfabsagen unter Anlei-
tung ihres Trainers Igor Reb-
kalo bei der Stange zu blei-
ben. 

Fünf weitere Stipendiaten
Neben Malin Bruhns wurde 

fünf weitere Leichtathletik-Ta-
lente aus OWL für die Gewäh-
rung des Stipendiums ausge-
wählt: Bundeskader-Athletin 
Sarina Brockmann (LG Bün-
de-Löhne/Sprint und Mehr-
kampf), Bundeskader-Athle-
tin Maybrit Sommer (SV 
Horn-Bad Meinberg/Stab-
hochsprung), Bundeskader-
Athlet Marvin Orthmann (LC 
Paderborn/Sprint),  D-Kader-
Athlet Michel Böger (LG Lip-
pe-Süd/Stabhochsprung), D-
Kader-Athlet Jenning Färber 
(SV Brackwede/Mittelstre-
cke).

Malin Bruhns schnürt mit ihrem Vater Arnd die Schuhe zum gemeinsamen Training. FOTO: GUNNAR FEICHT

sorgen. „Ich freue mich da-
rauf, endlich zu zeigen, was 
ich kann“, sagt Malin Bruhns. 
Und hofft, dass sie ihre zu-
sätzliche Förderung bald 
unter normalen Umständen 
nutzen kann. Zum Beispiel 
durch die Teilnahme an ge-
meinsamen Trainingslagern 

mit anderen ambitionierten 
Läuferinnen ihrer Leistungs-
stärke. 

Guido Kaulmann, der in Bie-
lefeld eine Sprintergruppe um 
den U20-Jugendlichen Tom Li 
(100-m-Bestzeit 11,14 Sek.) 
coacht, will mit seiner Förder-
initiative dazu beitragen, dass 
herausragende Leichtathletik-
Talente den Vereinen der Re-
gion erhalten bleiben: „Leis-
tungssport auf hohem Niveau 
ist kostenintensiv. Nicht selten 
entscheidet deshalb die Höhe 

„Ich fühle mich 
durch die 

Auswahl geehrt.“
Malin Bruhns

Preise im 
Wert von 

55.000 Euro
Altkreis. Am 29. März 2021 
werden im Mannheimer Ro-
sengarten die Sepp-Herber-
ger-Urkunden 2021 verliehen. 
Im Rahmen einer Feierstunde 
mit prominenten Größen des 
deutschen Fußballs werden 
Geldpreise im Wert von insge-
samt 55.000 Euro vergeben. 
Engagierte Fußballorganisa-
tionen und Justizeinrichtun-
gen können sich online um 
die Auszeichnung bewerben. 
Bewerbungsschluss ist am 15. 
Januar 2021.

Ausgezeichnet werden he-
rausragende Aktivitäten aus 
dem Behindertenfußball, der 
Resozialisierung von Strafge-
fangenen sowie in der Koope-
ration zwischen Schulen und 
Vereinen. In der Kategorie 
„Sozialwerk“ wird gemeinsam 
mit der Horst-Eckel-Stiftung 
der mit 5.000 Euro dotierte 
„Horst-Eckel-Preis“ verliehen, 
mit dem ein Engagement für 
in Not geratene Fußballerin-
nen und Fußballer geehrt 
wird. Zusätzlich wird zusam-
men mit dem Softwarekon-
zern SAP die Kategorie „Fuß-
ball Digital“ ausgelobt. Hier 
werden besonders kreative 
Ideen bei der Nutzung von 
neuen Technologien und 
Möglichkeiten prämiert.

Erstmals wird im nächsten 
Jahr ein von der DFB-Stiftung 
Egidius Braun mit insgesamt 
10.000 Euro dotierter Sonder-
preis „Corona-Engagement“ 
verliehen. „Wir wollen mit 
diesem Preis die beispielge-
benden Hilfs- und Solidari-
tätsaktionen gerade der ‚klei-
nen‘ Fußballvereine würdi-
gen“, betont DFB-Vizepräsi-
dent Dirk Janotta. „Vor allem 
an der sogenannten Basis 
wurde und wird auf herausra-
gende Weise geholfen. Oft un-
bemerkt von einer großen Öf-
fentlichkeit“, so der Vorsitzen-
de der DFB-Stiftungen.

Akteure des organisierten 
Fußballs (beispielsweise DFB-
Landesverbände, Fußballver-
eine, Einzelpersonen,   
Schiedsrichter-Vereinigun-
gen) können über ein Online-
Formular ihre Praxis-Beispiele 
einreichen, die sie im Jahr 
2020 erfolgreich durchge-
führt beziehungsweise begon-
nen haben.

In den fünf Kategorien Be-
hindertenfußball, Resoziali-
sierung, Schule und Verein, 
„Corona-Engagement“ sowie 
„Fußball Digital“ werden je-
weils drei ausgewählte Vor-
schläge mit einem Geldpreis 
prämiert. Für den ersten Platz 
gibt es jeweils  5.000 Euro, für 
den zweiten 3.000 Euro und 
für den dritten 2.000 Euro.

Weitere Informationen 
unter: www.sepp-herber-
ger.de/urkunden

Mühlbrandt 
verlängert 
bis 2024

Harsewinkel  (km). Manuel  
Mühlbrandt (37)  hat seinen 
Vertrag als Trainer des Hand-
ball-Oberligisten TSG Harse-
winkel über das Ende der lau-
fenden Saison hinaus um drei 
Jahre bis zum 30. Juni 2024 
verlängert. Auch Co-Trainer 
Christoph Dammann macht 
weiter und hat für eine weite-
re Spielzeit zugesagt. 

Mühlbrandt hatte die TSG 
2018 in die Oberliga geführt, 
stieg mit ihr jedoch direkt im 
ersten Jahr wieder ab. 2020 
gelang dem 37-Jährigen je-
doch der direkte Wiederauf-
stieg in die vierthöchste 
Handballklasse. Der ehemali-
ge Zweitligaspieler aus Berg-
kamen ist mittlerweile seit 
zehn Jahren bei der TSG Har-
sewinkel, zunächst als Spieler 
und danach als Trainer. 

In den kommenden Tagen 
wollen Mühlbrandt und 
Teammanager Karl-Heinz Kal-
ze die letzten Vertragsgesprä-
che zum Abschluss bringen. 
Marius und Pascal Pelkmann 
haben noch nicht zugesagt 
und Tobias Fröbel überlegt 
noch, ob er eine weitere Spiel-
zeit dran hängt oder nicht.

Manuel Mühlbrandt bleibt bis 
2024 Trainer der TSG Harse-
winkel. FOTO: SÖREN VOSS

 David Helbig löst sein Versprechen ein
Fußball: Der 31-jährige Mittelfeldspieler mit Steinhagener Vergangenheit wechselt vom 

TuS GW Pödinghausen zum TuS Langenheide und soll als spielender Co-Trainer agieren.

Werther-Langenheide  
(nim). Nach dem vor wenigen 
Tagen Trainer Göksu Keles  
seine Verlängerung für die 
nächste Saison beim TuS 
Langenheide  bekannt gege-
ben hat, das WB berichtete,  
präsentiert der B-Ligist mit 
David Helbig einen Hochkarä-
ter als  Neuzugang. Der Ex-
Steinhagener soll in der kom-
menden Saison als spielender 
Co-Trainer agieren. Der aktu-
elle Co-Trainer Hakan Hüner 
wird die Mannschaft als 
Teammanager mental unter-
stützen. 

David Helbig wurde in der 
A-Jugend von Erzgebirge Aue 
ausgebildet und spielte dort 
im Seniorenbereich in der 
zweiten Mannschaft in der 
Oberliga. Danach wechselte 
er nach Ostwestfalen zum FC 
Gütersloh und spielte dort in 

Während Keles seine Schu-
he inzwischen an den Nagel 
gehängt hat, will Helbig mit 
seiner Torgefährlichkeit der 
Mannschaft weiterhelfen. 
„Wir sind total glücklich, dass 
David sein Versprechen ein-
löst und zu uns nach Langen-
heide wechselt“, sagt Göksu 
Keles. „Er ist sehr diszipliniert 
und gilt als Mustersportler 
auch für den Rest der Mann-
schaft“. Zudem wird er Keles 
als Co-Trainer beratend zur 
Seite stehen.

 Wie torgefährlich Helbig ist, 
stellte er auch vor knapp vier 
Jahren im Aktuellen Sportstu-
dio des ZDF unter Beweis. Mit 
drei von möglichen sechs 
Treffern an der Torwand be-
siegte Johannes Rydzek und 
Björn Kircheisen, Weltmeister 
in der nordischen Kombina-
tion.

der Westfalenliga. VfL Thee-
sen, Spvg. Steinhagen und 
TuS Jöllenbeck waren weitere 
Stationen. Im Sommer kommt 
der 31-Jährige vom A-Ligisten 
TuS GW Pödinghausen aus 
dem Kreis Herford.

 Damit löst Helbig sein Ver-
sprechen ein, das er Trainer 
Göksu Keles vor sieben Jahren 
in der gemeinsamen Zeit beim 
VfL Theesen gegeben hatte – 
einmal mit Keles zusammen 
in Langenheide spielen. 

David Helbig (links) soll als spielender Co-Trainer Göksu Keles 
beim TuS Langenheide unterstützen. FOTO: TUS LANGENHEIDE

Schnieders: „Keine falschen 
Hoffnungen machen“

Fußball: Der FLVW-Vizepräsident kann sich eine Rückkehr auf die 
Sportplätze im Februar nicht vorstellen.

Altkreis  (km). Nach den 
jüngst angekündigten Maß-
nahmen der Bundes- und Lan-
desregierung zur Eindäm-
mung der Corona-Pandemie 
ist sobald nicht damit zu rech-
nen, dass Fußballer zurück 
auf die Plätze dürfen. 

In einem Interview des  Fuß-
ball- und Leichtathletikver-
band Westfalen (FLVW) sagt 
dessen Vizepräsident Manfred 
Schnieders: „Ich möchte den 
Vereinen und Aktiven keine 
falschen Hoffnungen machen. 
Deswegen sollten wir nicht 
damit rechnen, dass schon im 
Februar wieder trainiert oder 
gespielt werden kann. Ange-
sichts der aktuellen Zahlen 
und Maßnahmen wäre das 
auch fahrlässig.“

Allerdings wisse kein 
Mensch, wie sich die Pande-
mie entwickeln werde. Des-
halb wäre es Kaffeesatzleserei 
und absolut unseriös sich an 
Spekulationen über einen Tag 
X zu beteiligen.

Wenn es erst  im März wie-
der losgehen könnte, hätten 
die  Spieler rund vier Monate 
nicht trainieren können. Zur 
Länge der dann vom FLVW 
vorgesehenen Vorbereitungs-
zeit sagt Schnieders: „Wir ha-
ben uns im Moment für zwei 
Wochen ausgesprochen. Das 
ist angesichts der langen Pau-
se sehr wenig, dessen sind wir 
uns bewusst. Ich gehe aber 
davon aus, dass die Trainer 
ihren Spielern zumindest in 
den überkreislichen Ligen 

Trainingspläne für ein indivi-
duelles Training mitgegeben 
haben, sodass die persönliche 
Fitness halbwegs gewährleis-
tet ist. Ein Mannschaftstrai-
ning kann das sicher nicht er-
setzen.“ Die Voraussetzungen 
seien  jedoch für alle Mann-
schaften gleich. 

Möglich wäre auch eine stu-
fenweise Rückkehr auf die 
Sportplätze, so wie im Früh-
jahr: Erst kontaktfrei, dann 
mit Kontakt. Das würde die 
Vorbereitungszeit natürlich 
verlängern. „Sobald abzuse-
hen ist, wann es wieder los ge-
hen kann, werden wir die Ver-
eine aber aktiv in die Ent-
scheidungsfindung zur Vorbe-
reitungszeit miteinbeziehen“, 
sagt Schnieders. 


