
¥ Bielefeld. Toller Erfolg für den TSG-Nach-
wuchs: Die A-Jugend ist Kreismeister geworden.
Im letzten Spiel verdrängten die Handballer aus
Altenhagen-Heepen mit einem 27:22-Erfolg die
bis dahin führende JSG Rödinghausen-Spradow
von der Spitze. Zuletzt war die TSG häufiger ganz
knapp am Aufstieg oder Kreistitel vorbeige-
schrammt. Bei Punktgleichheit entschied der di-

rekte Vergleich zugunsten der TSG um Trainer
Arne Schütforth, die sich den Titel durch eine
starke Meisterrunde verdiente. TSG: Lukas Louis,
Steven Hötger (Tor); Maik Werning (7), Maxi
Kipp (6), Fabian Grote (3), Florian Fischer (2),
Dino Kasumovic (5), Sören Schütforth (2), Clau-
dius Ditz, Rene Bocksch (1), Jannik Ostmann (3),
Nils Stratmeier und Raffael Kobusch. FOTO: NW

´ Männer, 800 m: 1:56,84
Min. Lukas Wecker (SVB); Ku-
gelstoß: 16,76 m Tilman Nort-
hoff (TuS Jöllenbeck).
´ Männl.Jugend – U20, 200
m: 23,05 Sek. Leon Hetzel (TuS
Jöllenbeck). Dreisprung: 12,60
m Dean Mihailovic (Fichte). –
U18, Weitsprung: 6,15 m Jan
Kötter (BTG). – U14, 60 m:

8,05 Sek. Torben Timmerhans
(SVB).
´ Weibl.Jugend – U20, 60 m:
8,11 Sek. Lena Rösch (Fichte).
60 m Hürden: 9,26 Sek. Frauke
Pollklesener (SVB). Drei-
sprung: 11,70 m/Kreisrekord
Annike Schultze (SVB). – U14,
60 m: 8,26 Sek. Kathrin Grenda
(PSV). (cwk)

TSGholt imletztenSpieldenTitel

VON CLAUS-WERNER KREFT

¥ Bielefeld. Zwischen Halle
und Stadion, zwischen der 200-
und 400-Meter-Rundbahn:
Die Freiluftwettkämpfe haben
noch nicht begonnen, die In-
door-Saison aber ist beendet.
Erfreulich, dass sie frischen
Wind in die Bielefelder Leicht-
athletik gebracht hat – dank
viel versprechender Debütan-
ten und nachdrängender Jung-
talente. Aber auch „Etablierte“
waren erneut an der Leistungs-
bilanz unterm Hallendach be-
teiligt.

Zuihnenzählt Ausnahme-Ku-
gelstoßer Tilman Northoff (42)
vom TuS Jöllenbeck. „Ich
möchte die Saison schnell abha-
ken, meine Schulterprobleme
haben bessere Weiten verhin-
dert“, drückt sein persönliches
Fazit nicht gerade Zufriedenheit
aus. Aber mit 16,76 m hielt der
Deutsche Seniorenmeister wei-
ter Kontakt zur DLV-Spitze,
kam als 24. der Hauptklassen-
Bestenliste weiter nach vorn als
jeder andere Bielefelder.

Abgesehen von den unter pä-
dagogischenAspekten umstritte-
nen und vom DLV abgelehnten,
aber inoffiziell im Internet publi-
zierten Youngster-Bestenlisten
(U14 und jünger), in denen Bie-

lefelder/innen sogar zahlreiche
Top-Ten-Plätze belegen: Auf
der weiblichen Seite war Drei-
springerin Annike Schultze
(SVB) am erfolgreichsten, ran-
giert an 15. Stelle der nationalen
U20-Statistik 2012. Ihr gelang
mit 11,70 m der einzige Kreishal-
lenrekord der Saison. Den loka-
len Stellenwert dieser anspruchs-
vollen Disziplin erhöhte auch
Newcomer Dean Mihailovic
(VfB Fichte), der auf Anhieb
12,60 m sprang.

Stichwort Newcomer: Die re-
krutierte in auffällig großer Zahl
der TuS Jöllenbeck. Lange war
der Verein in Bielefelds Norden,
einst gut vertreten durch die Brü-
der Klaus-Peter und Andreas
Hauer, die Zwillingsschwestern
Anke und Silke Weber, durch
Ronald Klußmann oder Sandra
Redecker, leichtathletisch „abge-
taucht“. Seit Tilman Northoff
2010 zum TuS wechselte, ist Jöl-
lenbeck wieder im Gespräch.
Und in dieser Hallensaison ent-
wickelte sich blitzschnell eine
neue Sprinter-Hausse. Gleich-
sam wie Phönix aus der Asche.

Vorgesternauf der Kunststoff-

bahn in Werther, wo Trainer Dr.
Guido Kaulmann sieben junge
Männer zu einer Trainingsein-
heit versammelte: Auf den
T-Shirts steht hinten TuS Jöllen-
beck und vorn TrackTeam-
OWL. Letzteres steht für Offen-
heit; Kaulmann will zwar den
TuS voranbringen, bietet aber
ohne Abwerbe-Gedanken ande-
ren Interessenten an, sich seiner
Trainingsgruppe anzuschlie-
ßen. Und das „OWL“ steht für
die Einsicht, dass die Leichtathle-
tik im heimischen Bezirk neuer
Impulse bedarf.

„Vor allem bei den 20- bis
29-Jährigensinddie Teilnehmer-
felder der Sportfeste arg ge-
schrumpft, im Mittelpunkt ste-
hen inzwischen die Jahrgänge

der U14 und jünger“, findet
Kaulmann, „mir geht es darum,
die ‚Älteren’ wieder ins Boot zu
holen.“ Sein Ansatz: Er hält Kon-
takt zu Schulen, wirbt hier für
die Leichtathletik – erfolgreich
auchunter denbereits an eine an-
dere Sportart Gebundenen.

Der 46-Jährige trug früher das
Fichte-Trikot, war später beruf-
lich und nebenher als Trainer
vielerorts engagiert, auch im
Ausland. Vor zwei Jahren kehrte
er nach Bielefeld zurück, unter-
richtet jetzt als Lehrer in Jöllen-
beck und entschied sich für eine
Trainertätigkeit (mit B-Lizenz)
im TuS. Der promovierte Bio-
chemiker hat auch im Sportbe-
reich geforscht, war an der
DSHS Köln an einem Leistungs-
diagnostik-Projekt beteiligt.

Gleichsam „aus dem Stand“
bildete er im Winter eine
4x200-m-Staffel (Bestzeit
1:35,50 Min.),die sich bei mehre-
ren Meisterschaften gut behaup-
tete. Erfolgreichster Einzelsprin-
ter ist bislang Leon Hetzel. Der
begann mit 23,85 Sek. über 200
m und steigerte sich bereits auf
23,05 Sek. beim OWL-Titelge-
winn (U20). In Jöllenbeck trai-
nieren zunehmend auch Mäd-
chen; aber Guido Kaulmann
sucht weitere Athlet/innen für
sein Wettkampfteam (Infos un-
ter www.trackteam-owl.de).

INFO
Highlightsder Hallensaison

Koordinationsübungen: Guido
Kaulmann beobachtet Leon Het-
zel, denostwestfälischen U20-Hal-
lenmeister über 200 m. FOTOS: KREFT

Vor 50 Jahren – 1962
Der VfB 03 schießt trotz auf-

opferungsvoller Leistung bei
Germania Datteln wieder keine
Tore. Dabei bringen die ohne
Güse, Reinke und Flemming an-
getretene Bielefelder in der zwei-
ten Halbzeit durch ihren Kampf-
geist nicht nur das Konzept des
Vorjahresmeisters gehörig
durcheinander, sondern erzwin-
gen auch im Mittelfeld eine ge-
wisse Ebenbürtigkeit. Sie finden
jedoch immer wieder in Torhü-
ter Müller ihren Meister.

Die Platzherren sind in der
23. Minute durch Binkowski in
Führung gegangen, der nach ei-
nem langen Abschlag von Tor-
hüter Müller nach einem Allein-
gang trifft. Sommer, der Torhü-
ter des VfB, ist bei Binkowskis
Schuss machtlos. Fechner sorgt
in der 39. Minute für das 2:0,
nachdem Sommer einen Schuss
von Binkowski fallen lässt. Bei
den Bemühungen der Bielefel-
der, den Anschlusstreffer zu er-
zielen, gerät die Dattelner Ab-
wehr mehrfach ins Schwimmen.
Der kleinen Tyzner im VfB-An-
griff trickst seine Gegenspieler
manchmal toll aus, scheitert
aber mit seinen Bemühungen.
Auch Milse ist sehr eifrig. Aber
es fehlt eben der Mann, der ne-
ben Bresser den VfB-Angriffdiri-
giert. Bester Mann im VfB-
Team ist Torhüter Sommer.

Vor 25 Jahren – 1987
Der 2:0 Erfolg des VfB im Ver-

bandsligaduell gegen den Spit-
zenreiter ASC Schöppingen ist
ein Sieg der taktischen Disziplin.
Vor 700 Zuschauern auf der
Rußheide hat die Gästeelf um
den Ex-Arminen Hans-Werner
Moors zwar mehr Spielanteile
am Spielgeschehen, doch Chan-
cen können kaum herausge-
spielt werden. Die beste vergibt
Rudolphi, als er schon nach sie-
ben Minuten einen von Man-
fred Sadowski an Rotthäuser ver-
ursachten Foulelfmeter nicht
verwandeln kann. Besser macht
es Udo Stöck in der 23. Minute.
Sein Strafstoß findet den Weg
ins linke Toreck zum 1:0.

Danach kann die von Trainer
Peter Albersmeier ausgegebene
Taktik um so besser Anwen-
dung finden: Man lässt den Geg-
ner kommen, lässt das Mittel-
feld mehr oder weniger frei und
baut den Strafraum zu einer Fes-
tung aus. Die sich zwangsläufig
ergebenden Konter laufen über
den überraschend aufgebotenen
„Charly“ Neumann und Friedel-
Boekhoff.

In der 71. Minute hat dieses
Rezept beinahe Erfolg. Wolf-
gang Büscher trifft nach einer
Flanke von nur die Latte. Den
Schlusspunkt setzt Uwe Loch-
müller mit seinem Treffer zum
2:0 in der 88. Minute. (efe)

VON HANS-JOACHIM KASPERS

¥ Bielefeld. „Wir sind wieder
auf einem gemeinsamen Weg!“
Mit diesem Satz fasste Olaf Tödt-
mann, ab Sommer Fußball-Ju-
gendleiter des VfL Theesen, das
mittwöchliche „Gipfeltreffen“
zusammen, mit dem Arminia
Bielefeld und der VfL ihrer Ko-
operation im Nachwuchsbe-
reich offenbar neues Leben ein-
gehaucht haben. Neben Tödt-
mann waren Theesens 2. Vorsit-
zender Heinz-Werner Stork so-
wie von Seiten Arminias Tho-
mas Krücken, Leiter des DSC-
Nachwuchsleistungszentrums,
und Vorstandsmitglied Hans-
Jürgen Laufer an dem Krisenge-
spräch beteiligt.

Die im Oktober 2010beschlos-
sene Zusammenarbeit war zu-
letzt in arge Turbulenzen gera-
ten, vor allem rund um das
Derby in der A-Junioren-West-
falenliga hatte sich einiger Zünd-
stoffentwickelt. Theesens aktuel-
ler Jugendleiter Manfred Dete-
ring hatte gegenüber dieser Zei-
tungsogareinen Wechseldes Ko-
operationspartners in Erwä-
gung gezogen und von einer An-
frage des DeutschenMeisters Bo-
russia Dortmund berichtet. Die
Stimmung an der Basis stand auf
Veränderung. „Als sich Dort-
mund gemeldet hat, haben sich
einige Leute bei uns sehr ge-
freut“,meinteDetering noch An-
fang März. Doch diese Debatte
ist jetzt vom Tisch. „Wir stehen
zu unserer Kooperation mit Ar-
minia. Zwei Partner zu haben,
macht auch keinen Sinn“, sagte
Olaf Tödtmann.

Auch die Arminen sehen die
Grundlage für einen Neuanfang
gegeben: „Wir haben konstruk-
tiv, offen und ehrlich miteinan-
der gesprochen und sind uns ei-
nig, dass beide Vereine von der
Fortführung der Kooperation
profitieren werden“, erklärte
Thomas Krücken, der zwar „Op-
timierungsbedarf“ ausgemacht
hat, jedoch darauf hinweist, dass
schon am Mittwoch „verschie-
dene Maßnahmen“ beschlossen
worden seien, um die Koopera-
tion in Zukunft noch besser le-
ben zu können. Beide Vereine

seien nun aufgefordert, die be-
sprochenen Inhalte mit mehr Le-
ben zu erfüllen, so Krücken wei-
ter. „Wir sind uns der enormen
Bedeutung unserer Jugendar-
beit als größter Fußballverein
Bielefelds bewusst. Wir empfin-
den es als überaus wichtig für
den Bielefelder Jugendfußball,
die Kooperation mit dem VfL
Theesen fortzuführen“, meinte
Hans-Jürgen Laufer.

Laut Tödtmann wollen der
VfL und Arminia in Zukunft bei
jedem Theesener Nachwuchsak-
teur gemeinsam abwägen, ob es
sinnvoll ist, ihn eine Klasse hö-
her spielen zu lassen. „Anschlie-
ßend sprechen wir eine gemein-
same Empfehlung an den Spie-
ler und gegebenenfalls an dessen
Eltern aus.“ Der VfL sei bereit,
einTalent,das zu Höherem beru-
fenscheine, im Sinnederoptima-
len Förderung an Arminia abzu-
geben.„Allerdings muss es bei ei-
ner kontrollierten Anzahl von
Abgängen bleiben, schließlich
ist das vorrangige Ziel des VfL
Theesen, auch in Zukunft mit
den A-, B- und C-Junioren in
der zweithöchsten Klassezu spie-
len“, so Tödtmann weiter.

Der Theesener Jugendleiter
ist sich zwar bewusst, „dass der
Verein, der die höherklassigen
Mannschaften im Spielbetrieb
hat, von einer Kooperation im-
mer mehr profitiert als der mit
den weiter unten spielenden
Teams.“ Trotzdem mache die

Verbindung mit Arminia auch
für den VfL Sinn: „Durch die Zu-
sammenarbeit entstehen Vor-
teile für beide Klubs.“ Tödt-
mann hofft nun, dass Arminias
A-Junioren den Wiederaufstieg
in die Bundesliga schaffen und
dieB-Junioren nicht in die West-
falenliga absteigen. „Man
könnte dann optimal verschie-
ben – das würde die Dinge für
alle viel einfacher machen.“

Heinz-Werner Stork sprach
abschließend davon, dass mit
der Aussprache der Grundstein
gelegt sei, „um die Kooperation
für beide Seiten offen und ehr-
lich weiterzuführen.“ Aus zwi-
schenzeitlichen Gegnern sind
also wieder ziemlich beste
Freunde geworden.

SiegundNiederlage
fürdenVfB03

ZURÜCKGEBLÄTTERT: Stöck und Lochmüller treffen

VolleKraftvoraus: Sprinttraining in Jöllenbeck (v. vorn) Leon Hetzel, Markus Horstmann, Tamino Huxohl, Dominik Breitenbach, Philipp Poppe, Johannes und Felix Rossipal.

»Zwei Partner
machen

keinen Sinn«

¥ Bielefeld. Für die Eishockey-
Frauen der SV Brackwede zieht
sich die Saison in der 2. Bundes-
liga Nord hin wie ein Kau-
gummi: Während der Großteil
derLiga Schlittschuhe und Schlä-
ger schon weggepackt hat, muss
das Team von Trainer Viktor
Trippel noch einmal reisen: Am
Samstag tritt die SVB beim ETC
Crimmitschauan. Es ist eine Par-
tie, in der es nur noch um die
Ehre geht – den Klassenerhalt
hatten die Brackwederinnen vor
14 Tagen mit dem 3:3 beim Gre-
frather EC gesichert.

Zuletzt verkaufte sich die SVB
beim Meister EC Bergkamen 1b
trotz des Mini-Aufgebots von
nur neun Feldspielerinnen sehr
gut und hielt 40 Minuten mit.
Am Ende konnten die Gäste das
3:7 (2:1, 1:3, 0:3) allerdings nicht
verhindern – im Schlussdrittel
machtesich schlichtwegbemerk-
bar, dass Bergkamen fast dop-
pelt so viele Spielerinnen zur
Verfügung standen. Die Tore
für die SVB erzielten Inka Schlü-
ter (2) zur zwischenzeitlichen
2:1-Führung und Kerstin Fi-
scher.

¥ Bielefeld. Die Schach 960
Blitzserie von „zweihochsechs
Bielefeld“ erlebt eine Neuauf-
lage. Zum Auftakt des stark be-
setzten Turniers landete Vorjah-
res-Gesamtsieger Mathias Ka-
pitza (Gütersloh) auf dem geteil-
ten 4. bis 7. Rang. In einem span-
nenden Rennen hatten die Aus-

richter das bessere Ende für sich:
Mit viel Glück konnte Dirk Hu-
semann (14) sichvor Bastian Rü-
cker (13) und Tim Krüger (Gü-
tersloh, 12) durchsetzen.

DasTrio führt die Gesamtwer-
tung vor dem zweiten Teil am
18. April an. Alle Ergebnisse im
Netz: www.zweihochsechs.de

»Wie Phönix
aus der Asche

»Es entstehen
Vorteile für

beide Klubs«

SVBmuss nochmal reisen
EISHOCKEY: Letztes Saisonspiel in Crimmitschau

MitfrischemWindinsFreie
LEICHTATHLETIK-FORUM: Bilanz der Hallensaison lässt für draußen Einiges erwarten

Heimisches Trio vorn
SCHACH: Blitzserie vor dem zweiten Teil

Ziemlich
besteFreunde

FUSSBALL: Arminia und Theesen kooperieren weiter
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