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�� �� ���	�	�� � ��� Hinten von links: Christian Will, Leon Rinke, Emre Tekin Pinar, Charalampos Chantzopoulos, Cihan Bolat, Fynn Rittersberger, Andre Kor-
ding, Christopher Alder. Mitte von links: Martha Stockbrügger (Zeugwärtin), Thomas Uellendahl (Beteuer), Carsten Rump (Co-Trainer), Daniel Scherning (Cheftrainer), Mi-
chael Gromeier (Athletik-Trainer), Samuel da Costa (Physiotherapeut), Tobias Gehrmann (Betreuer). Vorne von links: Khalil Kleit, Nujin Hassan, Niko Kleiner, Christopher Bal-
kenhoff, Kennet Kostmann, Marco Hober, Furkan Ars, Khalil Rhilane. Zum Team zählen auch Liridon Redjepi und Marco Kostmann (Torwart-Trainer). FOTO: BARBARA FRANKE
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¥ Bielefeld (nw). Hiobsbotschaft für Handball-Oberligist TSG A-
H Bielefeld. Linkshänder Dennis Gote fällt wegen einer Menis-
kusverletzung voraussichtlich acht Wochen aus. Am Wochen-
ende startete die TSG beim VGH-Cup in Bissendorf und traf auf
Oberligist Bissendorf und Verbandsligist Mennighüffen. Durch
zwei Siege (27:21 gegen Bissendorf und 26:25 gegen Mennighüf-
fen) sicherte sich die TSG den Cupsieg. In dieser Woche steht ein
weiteres Vorbereitungsspiel auf dem Plan. Am Mittwoch kommt
Verbandsligist TV Verl (Anwurf: 20 Uhr) in den Heeper Dom.
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¥ Bielefeld (nw). Die Fußballabteilung der SpVg. Heepen lädt
von Mittwoch, 20. August, bis Montag, 25. August, zu ihrer Sport-
werbewoche auf den Heeper Schützenberg ein. Erstes sportliches
Highlight ist am 20. August um 19.45 Uhr das Pokalspiel der Hee-
per Mannschaft gegen den SV Ubbedissen. Am Freitag, 22. Au-
gust, ab 18 Uhr findet das große Turnier um den Bezirksbürger-
meister-Pokal statt.

%�&����� '	��������� �
�	����	
���� ��� (���) �
¥ Bielefeld (nw). Am vergangenen Samstag hat eine Delegation
der Bielefelder Schiedsrichter unter der Leitung des Trainers Vla-
do Radman (DSC Arminia) beim ersten offiziellen Fußballtur-
nier für Schiedsrichter in Westfalen den Vizemeister errungen.
Nach fünf Siegen in Folge verloren die Bielefelder erst im Finale ge-
gen Paderborn mit 0:4. Lesen Sie dazu mehr in unserer Diens-
tagsausgabe.

�����* ����� )� 	��� *���
�����
FUSSBALL-OBERLIGA: Arminias U 23 startet mit einem 0:0 in Zweckel / Wehmeier verletzt

VON PETER BURKAMP

¥ Bielefeld. Da war mehr drin:
Arminias U 23 trauerte nach
dem 0:0 beim SV Zweckel ei-
nigen hochkarätigen Chancen
aus der ersten Halbzeit hin-
terher. „Das hätten wir besser
machen müssen“, fasste der
schon ein wenig enttäuscht
klingende Daniel Scherning
nach dem Spiel zusammen.

Es sah zu Anfang so aus, als
würden die Arminen nahtlos an
die vergangene Saison anknüp-
fen, die sie als souveräner Meis-
ter der Liga beendet hatten. Die
neuformierte Arminia, von Da-
niel Scherning in einer 4:4:2-
Formation auf den Platz ge-
bracht,begannschwungvollund
zeigte viel Offensivdrang. Bis zur
30. Spielminute registrierte

Scherning drei sogenannte
hundertprozentige Chancen für
seine Mannschaft. Max Wil-
schrey, neben Cihan Bolat im
Sturm eingesetzt, hatte die ers-
te Möglichkeit, die Arminen in
Führung zu bringen. Es folgten
Chancen durch Pascal Schmidt
und Stefan Langemann.
„Schmidt brauchte nur noch aus
sechs, sieben Metern ins leere
Tor zu schieben“, erinnerte sich
Scherning. „Solche Möglich-
keiten musst du einfach ma-
chen.“

Während der Pause hatten die
Gäste ihren Schwung irgend-
wie verloren. „Wir haben uns
zu passiv verhalten und nicht
mehr so gut kombiniert“, be-
richtete Scherning. Seine
Mannschaft hatte sich sogar in
ein, zwei Situationen beim star-
ken Keeper Christopher Bal-

kenhoff bedanken müssen. Der
Bielefelder Schlussmann ver-
hinderte die Führung des SV
Zweckel. So blieb es am Ende
beim 0:0. „Ich werde deshalb
aber nicht nervös“, sagte Scher-
ning nach dem torlosen Auf-
takt seiner Mannschaft. Sorgen
hätte er sich vielleicht gemacht,
„wenn wir uns nichts heraus-
spielen würden, aber das war
nicht der Fall. Es mangelte an

der nötigen Konzentration vor
dem Tor.“ Ähnlich wie beim
letzten Test in Paderborn, als der
DSC 5:3 bei der Bundesligare-
serve des SC gewonnen hatte,
gab es auch in Zweckel zu-
mindest im ersten Durchgang
Torchancen genug, um den
Platz als Sieger zu verlassen.

Es gehe nun darum, die Si-
tuationen vor des Gegners Tor
künftig besser zu lösen. Scher-

ning mag nicht von Anlauf-
schwierigkeiten reden. Bis auf
die Chancenverwertung habe
seine Elf viele Sachen schon sehr
gut gemacht. Auch mit dem
Einstand der externen Neuen
Cihan Bolat und Charalampos
Chantzopoulos war Scherning
grundsätzlich zufrieden.

Zweiter Wermutstropfen
neben dem Ergebnis: Jannis
Wehmeier, der unter der Wo-
che bei den Profis trainiert,
musste noch kurz vor der Pau-
se verletzt ausgewechselt wer-
den. Der Defensivspieler, der in
Zweckel als rechter Verteidiger
aufgelaufen war, zog sich ver-
mutlich einen Muskelfaserriss.
zu. „Das sieht nach einigen Wo-
chen Pause aus“, schwante Da-
niel Scherning vor dem Heim-
spiel gegen Neuenkirchen am
Sonntag Übles.
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SV Zweckel: Grüger, Kamin-
ski, Klajic, Issa, Salja, Titz,
Ucar, Yilmaz (75. Helwig),
Trampe, (85. Vrdoljak),
Schmidt (90. Chang Kau), Al-
dirmaz

DSC Arminia: Balkenhoff –

Wehmeier (45. Kleiber), Ritt-
ersberger, Chantzopoulus,
Will – Kording, Schmidt (82.
Ars) – Hober (63. Kleit), Lang-
emann – Bolat, Wilschrey.
Schiedsrichter: Jonas Seeland

Zuschauer: 180
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LEICHTATHLETIK: Bronze für Timmerhans im Weitsprung / Grenda läuft auf Rang vier / Erdmann stark verbessert über 3.000 Meter

¥ Bielefeld (pep). Premiere bei
den Deutschen Jugendmeister-
schaften der Klasse U 16 – und
gleich schafft es ein Bielefelder
Athlet auf das Treppchen. Tor-
ben Timmerhans (SV Brack-
wede) holte in Köln Bronze im
Weitsprung mit 6,59 Metern.

Timmerhans lief darüber hi-
naus auf den vierten Platz im
300-Meter-Rennen. Ebenfalls
nur hauchdünn verpasste Ka-
thrin Grenda das Siegerpodest.
Sie wurde Vierte über 100 Me-
ter. Eine tolle Verbesserung ih-
rer Bestzeit gelang Katharina
Erdmann, die über 800 Meter
Achte wurde.

„Die Bielefelder Leichtathle-
ten haben sich in Köln super
verkauft. Da zahlt sich die gute
Arbeit in den Vereinen aus“,
freute sich Guido Kaulmann,
Vorsitzender des Kreis-Leicht-
athletik-Ausschusses über die
Vorstellung des Trios.

Torben Timmerhans schaff-
te es, seine beiden Starts im
Weitsprung und über die 300
Meter gut zu koordinieren. Der
Brackweder landete einen wei-
ten Satz. Seine neue Bestleis-
tung mit 6,59 Metern bedeu-
tete Platz drei. Am Ende der
Sprungserie trennten den 15-

Jährigen nur acht Zentimeter
vom Titel.

Im Langsprint über 300 Me-
ter, wo ihm im Vorfeld die grö-
ßeren Chancen zugerechnet
worden waren und er mit 36,34
Sekunden sogar die beste Mel-
dezeit hatte, landete er auf Rang
vier, nachdem er 36,43 Sekun-

den gelaufen war. Hier trennte
ihn eine Zehntel von der Bron-
zemedaille. Timmerhans litt ein
wenig darunter, dass es kein Fi-
nale, sondern zwei Finalläufe
gab. Der Brackweder, der sei-
nen Vorlauf gewonnen hatte,
schlug sich zwar „sehr respek-
tabel“ (Kaulmann) hätte aber

möglicherweise mehr erreichen
können, wenn er mit der
schnelleren Konkurrenz im Fi-
nale zusammen gelaufen wäre.

Kathrin Grenda (PSV Biele-
feld) steigerte sich nach 12,54
Sekunden im Vorlauf auf 12,50
Sekunden im Finale, was am
Ende Rang vier bedeutete. „Das

war fast schon sensationell“,
meinte Grendas Heimtrainer
Guido Kaulmann über das Ren-
nen. Die Läuferinnen lagen im
Sprint eng beieinander. Die
Achtplatzierte rangierte am En-
de nur vier Hundertstelsekun-
den hinter Grenda. Die Biele-
felderin, in der Meldeliste nur
an 18. Stelle geführt, machte im
Wettkampf zehn Plätze gut. Sie
verbesserte ihre Bestleistung um
eine Hundertstelsekunde. „Wir
sind hoch zufrieden mit dem
Ergebnis. Das war schon über-
ragend“, meinte Guido Kaul-
mann.

Katharina Erdmann vom
TSVE hatte sich vorgenom-
men, zum ersten mal unter elf
Minuten zu bleiben. Dieses Ziel
übertraf die ausdauerstarke
Langstrecklerin und Triathletin
bei Weitem. Mit einer 11:03,70
gemeldet, steigerte sich Erd-
mann im Wettkampf auf tolle
10:28,16 Minuten. Damit holte
sie sich im Feld der 23 Kon-
kurrentinnen einen sehr guten
achten Platz. Dabei war das
Rennen nicht einfach. Erd-
mann musste häufiger die Bahn
wechseln und einige Rempe-
leien überstehen, ehe am Ende
das gute Ergebnis feststand.

�� 0�/0����� 1� Kathrin Grenda
 vom PSV.

�� 0�/0����� �� Torben Timmer-
hans von der SVB.

�� 0�/0����� �� Katharina Erd-
mann vom TSVE. FOTOS: KREFT
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FOOTBALL: Bulldogs verlieren in Hamburg 3:36
¥ Bielefeld (Maat). In Ham-
burg, beim Tabellenführer,
kannst du verlieren – aber 3:36?
Was aus Sicht der Bielefeld
Bulldogs nach einer herben
Klatsche in der zweiten Bun-
desliga gegen die Huskies klingt,
war am Ende „ein bisschen zu
deutlich“, meint Spieler und
Vorstandsmitglied Heiko
Schreiber. Die „Wilden Hun-
de“ seien ein wenig übermoti-
viert gewesen und hätten viel
versucht – geklappt, so Schrei-
ber, habe allerdings nichts. Des-
halb sei man am Ende chan-
cenlos gewesen. „Wir wollten es
Hamburg nach der 11:19-Nie-
derlage zum Saisonauftakt zei-
gen“, begründet Schreiber die
Motivation der Bielefelder.

Unter dem Strich bleibt die
Erkenntnis, dass „unser Quar-
terback Felix Gorny einfach
noch Zeit braucht, sich mit dem
Team einzuspielen“, betont
Schreiber. Diesen Satz wollte der
Routinier ausdrücklich nicht als
Kritik an dem Rookie verstan-
den wissen. „Jeder neue Quar-
terback braucht Zeit – das war
bei Chase Vogler und Shavo-
drick Beaver nicht anders.“
Deshalb wollte Schreiber auch
nichts davon hören, dass die
Bulldogs ihre dritte Niederlage
in Folge kassierten und seit ge-
fühlt drei Jahren nicht mehr oh-
ne Touchdown aus einer Partie
gegangen sind. „Das klingt mir
zu negativ, zu sehr nach abso-

luter Tiefpunkt“, sagt Schrei-
ber: „Wir sind nicht ins Laufen
gekommen und haben der ei-
genen Defense viel zu oft eine
schlechte Feldposition überlas-
sen.“ Deshalb hatten die Hus-
kies bei fast jedem ihrer An-
griffe die Möglichkeit auf Punk-
te: egal ob als Touchdown oder
nur per Fieldgoal.

Da die Bonn Gamecocks, die
immer noch den zweiten Ab-
stiegsplatz belegen, beim desig-
nierten Absteiger Elmshorn mit
45:0 gewannen, beträgt der Ab-
stand zur Gefahrenzone nur
noch mickrige zwei Pluspunk-
te. Obwohl Schreiber ein-
räumt, dass „das positive Mo-
mentum zurzeit nicht auf un-
serer Seite ist“, fordert er im
gleichen Atemzug „absolute
Ruhe von innen wie von au-
ßen“ ein. „Wir können jetzt zei-
gen, dass wir uns als Team die-
ser Situation stellen“, sagt
Schreiber.

Für die verbleibenden vier
Begegnungen – darunter gegen
den Sechsten Troisdorf (6. Sep-
tember), den Siebten Bonn (30.
August) und den Achten Elms-
horn (13. September) – ver-
langt Schreiber vom aktuell Ta-
bellenvierten „zwei bis drei Sie-
ge“. Er hätte ganz und gar nichts
dagegen, wenn die Bulldogs be-
reits am kommenden Samstag
gegen Köln mit dem Punkten
anfangen würden.
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1. Quarter: 3:0 Fieldgoal Mar-
vin Saine; 9:0 Touchdown
Marico Gregersen; 10:0 Ex-
trapunkt Marvin Saine.

2. Quarter: 16:0 Touchdown
Marico Gregersen; 17:0 Ex-
trapunkt Kwame Ofori; 17:3
Fieldgoal Sven Loerchner; 20:3

Fieldgoal Marvin Saine.

3. Quarter: 26:3 Touchdown
Marico Gregersen; 29:3 Field-
goal Marvin Saine.

4. Quarter: 35:3 Touchdown
Clemens Sommerfeld; 36:3
Extrapunkt Marvin Saine.

4�	� ���
�,������ Die Offensive der Bielefeld Bulldogs kam gegen
die Hamburg Huskies überhaupt nicht ins Laufen. FOTO: ZARNKE

Sport Bielefeld
N R .  1 9 0 ,  M O N T A G ,  1 8 .  A U G U S T  2 0 1 4


