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TISCHTENNIS: Oldentrup
II schlägt den Spitzenreiter

¥ Bielefeld (h-dk). Durch die
knappe 6:8-Niederlage beim
TTSV Schloß Holte/Sende hat
Damen-Oberligist VfL Olden-
trup seine Spitzenposition in
dieser Klasse vorerst eingebüßt.
´ Oberliga: TTG Netphen – SV
Brackwede II 9:3. Langsam, aber
sicher wird es eng für die zwei-
te Mannschaft der Brackweder,
die ihre Niederlagenserie auch
in Netphen nicht stoppen
konnte. Dabei sah es nach den
Doppeln noch gut für die Gäs-
te aus, die dank der Siege von
Otwinowski/Jürgens und
Lückmann/Nagel eine 2:1-
Führung vorlegten. In den fol-
genden Einzeln stellten die
Hausherren dann aber schnell
die Weichen zum Sieg. Pech
hatten in dieser Phase Jakub Ot-
winowski und Marian Mai-
wald, die mögliche Einzelsiege
jeweils im fünften und ent-
scheidenden Satz verspielten.
Der Punkt von Lars Lückmann
hatte somit nur noch statisti-
schen Wert.
´ Landesliga: SV Brackwede III
– TTU Bad Oeynhausen II 9:5.
Im Spitzenspiel des Tages
konnte die „Dritte“ den kampf-
starken Verfolger aus Oeyn-
hausen mit einer starken Leis-
tung in die Schranken weisen
und den zweiten Tabellenplatz
souverän verteidigen. Der
Grundstein zum Sieg wurde in
den Anfangsdoppeln gelegt, als
Fritz/Pielsticker und T. Mai-
wald/Breuer mit 4-Satz-Siegen
punkteten. Die Brackweder wa-
ren jetzt nicht mehr zu stoppen
und siegten dank der Zähler von
Pielsticker (2), T.Maiwald (2),
Fritz und Klinksiek.

SV Brackwede III – DJK SSG
Paderborn II 9:3. Knapp 48
Stunden nach dem Erfolg ge-
gen Oeynhausen mussten auch
die Paderborner die Stärken der
Gastgeber neidlos anerkennen
und hatten in der Sporthalle der
Vogelruthschule nach der
durchaus spannenden An-
fangsphase nicht den Hauch ei-
ner Chance. Fritz/Pielsticker
und Klinksiek/Bollmeier sorg-
ten für einen 2:1-Vorsprung
nach den Doppeln, den Fritz (2),
Maiwald (2), Pielsticker, Boll-
meier und Klinksiek in den fol-
genden Einzeln ausbauten.

ESV Bielefeld – TTC Enger
4:9. Wie bereits im Hinspiel er-
wies sich der Gast aus Enger als
unangenehmer Gegner und
entführte beide Punkte aus der
Gutenbergschule. Lange Zeit
war der Aufsteiger zwar ein
gleichwertiger Partner, doch
gerade in den knappen Partien
besaß der TTC das bessere Ner-
venkostüm. Als Punktesamm-
ler für den ESV zeichneten sich
Thiem/Tamer, Schneiker,
Thiem und Tamer aus.
´ Damen-Oberliga: TTSV
Schloß Holte/Sende – VfL Ol-
dentrup 8:6. Spannung bis zum
letzten Ballwechsel gab es bei
diesem Spitzenspiel, in dem der
gastgebende TTSV am Ende
knapp die Nase vorn hatte. Auch
in diesem Match verzichtete der
VfL auf Alena Ritzer, die ge-
sundheitlich weiter angeschla-
gen ist. Eine unglückliche Si-
tuation für Trainer Joachim
Middendorf, hatte Ritzer doch
im Hinspiel durch zwei Ein-
zelsiege für ein Unentschieden
gesorgt. Dem VfL fehlte aber in
einigen Phasen auch das nötige
Glück, als Dieckmann, Wöhr-
mann und Woltersdorf in ih-
ren Einzeln knapp den Kürze-
ren zogen. Trotz der Siege von
Wöhrmann/Dieckmann, Bel-
jan (2), Woltersdorf (2) und
Dieckmann war die Niederlage
nicht mehr zu verhindern.
´ Damen-Verbandsliga: TTSV
Schloß Holte/Sende II – VfL Ol-
dentrup II 5:8. Für die Sensa-
tion des Tages war der VfL Ol-
dentrup II verantwortlich, die
beim ungeschlagenen Spitzen-
reiter eine eindrucksvolle Vor-
stellung zeigte. „Das war eine
tolle Leistung des gesamten
Teams“, lobte Trainer Joachim
Middendorf seine Schützlinge.
Als umjubelte „Matchwinner“
zeichneten sich Dieck-
mann/Rauschenbach, Dieck-
mann (3), Rauschenbach (2),
Middendorf und Mense aus.

�� ������ ���������� Der TuS gewann das Hallenturnier in Schildesche durch ein 2:0 gegen den VfL Theesen. FOTOS: ANDREAS ZOBE
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HALLENFUSSBALL: TuS hat beim Turnier des VfL Schildesche die besten Nerven

VON CARSTEN BLUMENSTEIN

¥ Bielefeld. Der letzte große
Hallenfußballtitel in dieser
Saison geht an den TuS Jöl-
lenbeck. Beim 22. Turnier des
VfL Schildesche um den Glas-
Wulfmeier-Cup triumphier-
ten die Jürmker im Finale mit
2:0 gegen den Stadtmeister, Ti-
telverteidiger und Ortsnach-
barn VfL Theesen.

Die Entscheidung im End-
spiel fiel 1:40 Minute vor dem
Ende. Vorher hatten die beiden
starken Torhüter Sebastian
Blümel (TuS) und Florian Ernst
(VfL) das Spiel bestimmt, dann
traf Ilhami Karabas zum 1:0 für
Jöllenbeck. Fabian Gehring leg-
te nur 20 Sekunden das 2:0 nach.

„Wir sind überglücklich über
den Sieg“, freute sich TuS-Trai-
ner Tobias Demmer, der sei-
nem Team eine konzentrierte
Leistung und einen verdienten
Erfolg bescheinigte. „Das Tur-
nier in Schildesche hat nach der
Stadtmeisterschaft das meiste
Prestige, wir haben allen ge-
zeigt, dass unser frühes Aus-
scheiden bei der Stadtmeister-
schaft nur ein Ausrutscher war.“

Die Theesen verloren das Fi-
nale zwar sehr ungern, doch die

Niederlage nahm man sport-
lich. „Alles ist gut“, sagte VfL-
Stürmer Jan Vocke. „Wir ha-
ben die Bielefelder Meister-
schaft gewonnen und sind in
Schildesche Zweiter geworden,
das ist richtig gut für die Mann-
schaftskasse.“

Für Jöllenbeck hatte der lan-
ge Tag in der Sporthalle der Ge-
samtschule Schildesche schlecht
begonnen. Im ersten Vorrun-
denspiel gab es 1:2 gegen den

VfB Fichte. Danach steigerten
sich die Demmer-Mannen aber
enorm. Nach Erfolgen gegen
TuS Hillegossen (3:0) und TuS
Ost (4:3) wurden das Viertel-
finale erreicht. „Gegen Ost ha-
ben wir 3:0 und 4:2 geführt, es
dann aber noch einmal span-
nend gemacht“, sagte der Jöl-
lenbecker Coach.

Richtig gute Nerven zeigte der
TuS dann in der K.o-Runde. Erst
wurde der SCB 04/26 mit 5:4

nach Neunmeterschießen be-
zwungen, und auch im Halb-
finale fiel die Entscheidung erst
vom Punkt. Diesmal wurde
Wellensiek mit 3:2 besiegt. Der
VfR verlor zudem das Neun-
meterschießen um Platz drei mit
2:3 gegen den VfB Fichte. „Wir
waren das ganze Turnier un-
geschlagen, wir können aber
keine Neunmeter schießen“,
ärgerte sich VfR-Trainer Rolf
„Pico“ Fritz. „Insgesamt bin ich
aber sehr zufrieden, wir haben
den Zuschauern guten Hallen-
fußball geboten.“

Auch beim VfB Fichte konn-
te man das Halbfinal-Aus ge-
gen Theesen (0:2, Tore: Nolle
und Fräßdorf) verschmerzen.
„Ein Fehler hat das Spiel ent-
schieden, Theesen war aber
schon ganz schön stark“, sagte
Adic Hasic, der zusammen mit
Volker Braunsdorf den VfB
Fichtebetreute.„Hauptsacheist,
dass sich keiner verletzt hat. Und
wir haben uns einigermaßen gut
verkauft.“

Der TuS Jöllenbeck holte am
Wochenende übrigens das
Double. Neben dem Sieg des
Bezirksligateams am Sonntag
gewann am Samstag auch die
Altligatruppe das Schildescher
Turnier.
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´ Viertelfinale: VfL Thee-
sen – TuS Dornberg 2:1, VfB
Fichte – TuS Ost 2:1, VfR
Wellensiek – SuK Canlar 3:2,
Jöllenbeck – SCB 5:4 n.N.
´ Halbfinale: Theesen – VfB
Fichte 2:0, Wellensiek – Jöl-
lenbeck 2:3 n.N.
´ Neunmeterschießen um
Platz drei: VfB Fichte – Wel-
lensiek 3:2
´ Finale: TuS Jöllenbeck –
VfL Theesen 2:0
´ Bester Spieler: Furkan Ars
(Jöllenbeck); Bester Tor-
wart: Won Yi (Wellensiek);
Bester Torschütze: Mario
Nolle (Theesen, 6 Tore).

�#��� ��� ��� ������� Theesens
Nolle (l.) hat abgezogen.
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BASKETBALL: TSVE-Herren schlagen Herford
¥ Bielefeld (hank). Am elften
Spieltag haben die Lady Dol-
phins in der Regionalliga eine
weitere Niederlage einstecken
müssen. In Wuppertal hieß es
am Ende 57:68. Die TSVE-Her-
ren setzten ihren Höhenflug ge-
gen Herford mit einem 72:61
fort, und die SV Brackwede ver-
gab ihren ersten Matchball in
Iserlohn mit 39:55.
´ Damen-Regionalliga: VSTV
Wuppertal – Lady Dolphins
68:57 (33:28). Die Damen des
TSVE kommen aus dem Keller
einfach nicht raus. Gegen Wup-
pertal setzte es schon die achte
Niederlage aus elf Spielen. „Das
Ergebnis hätte auch anders aus-
fallen können“, sagte Trainer
David Bunts, doch dazu hätte
vor allem die Freiwurfquote
besser sein müssen. Im ersten
Viertel war die Partie noch aus-
geglichen. Im zweiten Ab-
schnitt trafen die Ladys in den
ersten vier Minuten den Korb
überhaupt nicht mehr, so dass
die Gastgeber davonziehen
konnten. Immerhin konnten
sich die Damen bis zur Halb-
zeit auf ein 28:33 herankämp-
fen. Bunts stellte jetzt die De-
fensive um – das machte sich
im dritten Viertel bemerkbar.
Diese zehn Minuten gingen mit
18:16 an die Gäste. Im letzten
Viertel fehlte dann den acht
Spielerinnen die Kraft, um noch
etwas reißen zu können. „Wir
hatten viele Verletzte, mehr war
heute nicht drin“, bilanzierteder
Coach. Die Leistung muss bes-
serwerden,wenndieLadysnicht
frühzeitig für die Oberliga pla-
nen möchten. TSVE: Bier-
mann, Landgraf (je 5), Rösner,
Atsür, Islam (je 13), Kemper (6).
´ Oberliga: BBG Herford II –
TSVE 61:72 (30:34). „Diese
Partie hat demonstriert, was ein
Team erreichen kann, wenn es
sich perfekt vorbereitet“, war
Alexander Osipovitch stolz auf
seine Mannen. Schon am An-
fang dominierten die Gäste mit

einem 14-Punkte-Vorsprung.
Im zweiten Viertel ließen die
Dolphins das Spiel etwas schlei-
fen, und Herford kam bis auf
vier Punkte heran. „Herford hat
gekämpft, aber wir haben die
Kontrolle behalten“, sagte Ka-
pitän Emre Atsür. Nach der
Halbzeit fand der TSVE wieder
ins Spiel und erarbeitete sich ei-
ne 57:42-Führung. Trotz eines
verloren letzten Viertels reichte
es noch zum Sieg. TSVE: Man-
kowski (18/2), Atsür (13/3),
Brinkmann (12), Kutkuhn, Be-
cker (je 4), Taletovic (9/1),
Lehmkuehler (10/2), Rudnick
(2).
´ Damen-Oberliga: NOMA
Iserlohn – SV Brackwede 55:39
(33:13). Bereits nach zehn Mi-
nuten war die Partie entschie-
den: Die SVB lag abgeschlagen
mit 5:18 Punkten hinten, zur
Halbzeit waren es sogar 20
Punkte Differenz. In der zwei-
ten Halbzeit fing sich Brack-
wede und gewann das dritte
Viertel mit 10:6, das letzte Vier-
tel endete 16:16 unentschieden.
Am Ausgang änderte das nichts
mehr. „Eine gute Halbzeit reicht
in der Oberliga halt nicht“, sag-
te ChristophKonopkanach dem
Spiel. Brackwede: Ramis (14/1),
Nolden (10), Demny, Karima-
nova, Cevik(je 5).

%�� �����  ��� Emre Atsür mach-
te 13 Punkte für den TSVE.
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LEICHTATHLETIK:Überraschung durch Sophie Kohlhase

¥ Bielefeld (cwk). Bei den
Westfälischen U-20-Meister-
schaften, die in der Seidensti-
cker Halle stimmungsvoll und
gut organisiert über die Bühne
gingen, forderten einige span-
nende Laufentscheidungen be-
sonders viel Beifall heraus. Am
Duell über 1.500 m war ein Bie-
lefelder beteiligt: Amanal Pe-
tros (TSVE) führte lange das
1.500-m-Feld an, musste sich in
der Schlussphase aber geschla-
gen geben.

Eigentlich hatte man einen
erneuten Zweikampf zwischen
Petros und dem Vorjahres-
meister Marius Probst (Wat-
tenscheid) erwartet. Doch
Probst lief am Vormittag die 800
m, steigerte sich hier auf ex-
zellente 1:52,50 Min. und trat
dann nicht mehr zur längeren
Mittelstrecke an. Seine Rolle
übernahm der Sauerländer Leif
Gunkel, der bislang noch nie
unter vier Minuten geblieben
war und jetzt mit einem Sprung
auf 3:55,14 überraschte.

Dazu hatte ihm das TSVE-
Talent den Weg geebnet. Denn
Petros leistete Runde für Run-

de die Tempoarbeit. Er zog sei-
nen Hauptkonkurrenten mit,
wurde etwa 300 Meter vor dem
Ziel von ihm überrannt und
wollte dann unbedingt noch die
Wende erzwingen. Aber zäh
verteidigte Gunkel den Spitzen-
platz. Und Petros entschädigte
sich mit einer leichten Steige-
rung von 3:57,90 auf 3:57,35 für
die Niederlage. „Was soll ich sa-
gen? Ich habe alles versucht, aber

es reichte nicht“, kommentier-
te der 18-Jährige sein Rennen,
„zuletzt habe ich wohl nicht ge-
nug trainiert, war im Sommer
jedenfalls besser in Form.“ Von
Enttäuschung wollte er nicht
sprechen; manchmal laufe es
eben gut, manchmal weniger.

Erfreulich und unerwartet
war das, was wenig später die
15-jährige Sophie-Marie Kohl-
hase (TuS Jöllenbeck) auf der

gleichen Distanz bot. Engagiert
zog sie die siebeneinhalb Run-
den durch und wurde mit ei-
ner Steigerung um rund neun
Sekunden auf 4:56,42 Min. be-
lohnt. Auch mit einem nie er-
warteten 5. Rang – als Jahr-
gangsbeste hinter älterer Kon-
kurrenz. „Nach krankheitsbe-
dingten Trainingspausen hat sie
heute gezeigt, was in ihr steckt“,
freute sich ihr Trainer Guido
Kaulmann. Die zweite Bielefel-
derin in diesem Rennen, Va-
leska Vitt (SVB), lief in per-
sönlicher Bestzeit von 5:14,84
Min. auf den 10. Platz.

Das junge Sprint-Team des
VfB Fichte wurde geschwächt
durch den Ausfall des verletz-
ten Carl Christian Hanrath,
stellte aber mit Amin Aberkan
(200m: 24,63/21.), Jonas Burg-
mann, Mathias Koch und Ri-
chard Leis dennoch eine 4x200-
m-Staffel. Mit 1:40,30 Min. auf
Rang 14 war sie hier in der U20
noch chancenlos – wie auch
Franziska Genett in ihrem 60-
m-Vorlauf. Ein ergänzender
Bericht über die Top-Leistun-
gen dieser Titelkämpfe folgt.

������������ Amanal Petros lief anfangs Runde für Runde vorweg
und wurde erst am Ende überrannt. FOTO: KREFT

PERSÖNLICH
��� '�� (����� (34), Handballer aus Bie-
lefeld, wird in der kommenden Saison
Trainer des Landesligisten TV Isselhorst.
Von Hollen, der früher unter anderem
als Spieler für die TSG Altenhagen-Hee-
pen in der 2. Liga aktiv war, hatte bis An-
fang Januar Isselhorsts Ligakonkurren-
ten HSG EGB Bielefeld gecoacht. In der
zweiten Januarwoche indes hatten sich
EGB und von Hollen einvernehmlich ge-
trennt. In Isselhorst wird von Hollen
Nachfolger von Heinrich Wöstemeier.

���� )������ (25), Handballer aus Bie-
lefeld und zuletzt in Diensten des Ver-
bandsligisten TV Verl, wechselt mit so-
fortiger Wirkung zum Oberligisten TuS
Spenge.Röttger(ehemalsTuS97undEGB
Bielefeld) zog sich mit seinem Wechsel
ebenso den Ärger seines alten Vereins zu
wie Simon Hanneforth von der TSG Har-
sewinkel (Verbandsliga). Auch der lange
und wurfgewaltige Rückraumspieler der
TSGwechseltmitsofortigerWirkungzum
TuS Spenge.

������ *�����  (45), erfolgreicher Ku-
gelstoßer des TuS Jöllenbeck, hat bei den
Leichtathletik-Kreismeisterschaften in
Ibbenbüren auf Anhieb einen neuen
deutschen Hallenrekord im Kugelstoßen
seiner neuen Altersklasse M 45 aufge-
stellt. Mit seinem Stoß auf 17,36 Meter
übertraf er die bisherige Bestmarke von
16,82 Metern deutlich. Northoff kam da-
mit in der Halle seiner letztjährigen Frei-
luft-Bestmarke, die bei 17,63 Meter lag,
schon recht nahe.
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TENNIS:Mönter verpasst Titelverteidigung

¥ Bielefeld. Zwei neue Titel-
träger gab es bei den 9. OWL Ju-
nior Classics im Tennispark
Lippstadt. Nachdem Titelver-
teidigerin Johanna Meier (Her-
ford) aufgrund einer fiebrigen
Erkältung absagen musste, kam
auch für den Sieger des Vor-
jahres, Lukas Mönter (SuS), im
Halbfinale das Aus. So waren es
am Ende Tanja Klee (BW Hal-
le) und Nikita Matveyko (BW
Halle), die sich den Bezirks-
meistertitel in der Altersklasse
U 21 sicherten. Bei den Damen

U 21 verlor Katharina Jakub
(BTTC) im Halbfinale gegen
Lisa Halfmann (BW Halle) mit
2:6, 3:6. Halfmann hatte im
Viertelfinale bereits eine ande-
re Bielefelderin, Amelie-Zoe
Nowack (BTTC), mit 6:1, 6:2
ausgeschaltet. Bei den Herren
U21 verlor Titelverteidiger Lu-
kas Mönter gegen Nikita Mat-
veyko (BW Halle) mit 6:4, 4:6,
4:6. Die anderen Bielefelder
Starter, Jonas Erdmann und
Ansgar Stenzel, schieden im
Viertelfinale aus.
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