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Beim 3:6 gegen den Tabellenzweiten TuS Celle verlieren das Doppel Lei/Dierks und Dwain Schwarzer
jeweils äußerst knapp im fünften Satz und können so nicht für ein besseres Resultat sorgen

Von Hans-Joachim Kaspers

¥ Bielefeld. Viel hat nicht ge-
fehlt: Nach Ruhrstadt Herne
und Hertha BSC Berlin hatte
Tischtennis-Drittligist SV
Brackwede gestern mit dem
TuS Celle das dritte Spitzen-
team in Folge am Schlafitt-
chen, musste am Ende aber –
ein bisschen unter Wert ge-
schlagen – in eine 3:6-Nie-
derlage einwilligen.

„Celle ist schon bärenstark.
Wenn wir die schlagen wol-
len, müssen wir wirklich alle
unsere Chancen nutzen“, hat-
te Abteilungsleiter Torsten List
vor der Partie gesagt. Genau
das gelang seiner Truppe an
diesem Sonntag jedoch nicht.
So gab es schon nach den Dop-
peln lange Gesichter bei Spie-
lern und Fans. Dass Balazs
Hutter und Dwain Schwarzer
nicht viel gegen die U-18-Eu-
ropameister Tobias Hippler
und Nils Hohmeier würden
ausrichten können, war von
vornherein klar – das 0:3 war
dann auch eine eindeutige An-
gelegenheit. „Ich hatte zwi-
schenzeitlich das Gefühl, dass
ich nur zum Bälleaufsammeln
da war“, meinte Schwarzer, der
mit Partner Hutter völlig
chancenlos war.

Ganz anders das zweite
Brackweder Doppel Yang
Lei/Maximilian Dierks, das
gegen Floritz/Dohrmann klar
auf der Siegerstraße war, im
fünftenSatzaber irgendwieden
Faden verlor. 7:2 und 9:5 hat-
ten die Brackweder noch ge-
führt, beim Stand von 10:8 so-
garzweiMatchbällegehabt,um
am Ende noch mit 10:12 zu
verlieren. „Das war sehr är-
gerlich, bei den letzten Bällen
haben die Jungs die taktische
Marschroute verlassen“,
schimpfte List, während Dierks
einräumte, „dass wir in der

Schlussphase nicht mehr mu-
tig genug waren“.

Mit dem 0:2 im Gepäck war
klar, dass nun wirklich alles
hätte klappen müssen, um die
SVB noch zu einem Erfolgs-
erlebnis kommen zu lassen.
Und tatsächlich schien das
obere Paarkreuz eine Aufhol-
jagd starten zu können. Yang
Lei machte in seinem Einzel
gegen Hippler kurzen Prozess,
und Balazs Hutter verwickelte
seinen Kontrahenten Floritz in
ein Marathonmatch, das, ob-
wohl nur ein Punkt mehr als
bei Lei ausgespielt wurde,
doppelt so lange dauerte. 20,
ja 30 mal flog der Ball mit-
unter über das Netzt, bis einer
der Spieler den Punkt machen

konnte, und da Floritz sich bei
seinen Aufschlägen mitunter
ähnlich viel Zeit ließ wie der
Spanier Rafael Nadal beim
Tennis, zog sich die Partie in
die Länge. Am Ende verpasste

der Brackweder Youngster
knapp eine Überraschung –
und gab sich hinterher selbst-
kritisch: „Meine Abwehr war
dicht, aber die Konterangriffe
haben heute nicht so gut ge-

klappt“, nannte er die Ursa-
che für die Niederlage, die Cel-
le eine 3:1-Führung bescherte.

Noch aber war nicht aller
Tage Abend, und es kam tat-
sächlich noch eine Chance,
zumindest einen Punkt in
Brackwede zu behalten. Dwain
Schwarzer hatte das besagte
Remis gegen Nils Hohmeier
auf dem Schläger, ging mit sei-
nem alten Kontrahenten, ge-
gen den er schon zahlreiche
Spiele bestritten hat, über fünf
enge Sätze – und zog schließ-
lich wie das Eingangsdoppel
mit 10:12 den Kürzeren. Da-
mit war die Partie entschie-
den, und die Celler behaup-
teten Rang zwei in der 3. Bun-
desliga.

Da Maximilian Dierks (l.) und Yang Lei sich in ihrem Doppel noch die Butter vom Brot nehmen ließen, rannte
die SV Brackwede gegen Celle gleich einem Rückstand hinterher, der nicht mehr aufzuholen war. FOTO: ANDREAS ZOBE

´ Die Doppel: Hut-
ter/Schwarzer – Hip-
pler/Hohmeier 0:3 (3:11,
7:11,6:11), Lei/Dierks – Flo-
ritz/Dohrmann 2:3 (11:5,
6:11, 11:8, 9:11, 10:12).
´ Die Einzel: Yang Lei – To-
bias Hippler 3:0 (11:9, 11:7,
12:10), Balazs Hutter – Phi-
lipp Floritz 0:3 (8:11, 9:11,
10:12), Maximilian Dierks –

Yannick Dohrmann3:0 (11:6,
11:3, 12:10), Dwain Schwar-
zer – Nils Hohmeier 2:3 (11:8,
8:11, 11:9, 4:11, 10:12), Lei
Yang – Philipp Floritz 3:1
(15:13, 9:11, 11:8, 11:9), Ba-
lazs Hutter – Tobias Hippler
0:3 (4:11, 8:11, 7:11), Maxi-
milian Dierks – Nils Hoh-
meier 0:3 (6:11, 9:11, 7:11)

Tim Schuwerack (am Ball) fing
den Ausfall Carl-Moritz Wagner gut auf. FOTO: ANDREAS FRÜCHT

Das 29:27 der TSG über Augustdorf
drückt das Kräfteverhältnis nur bedingt aus

Von Arne Schütforth

¥ Bielefeld. Die TSG A-H Bie-
lefeld hat das freitägliche klei-
ne Oberligaderby gegen die
HSG Augustdorf/Hövelhof
souverän mit 29:27 (13:11) ge-
wonnen und den Kontakt zur
Spitzengruppe wiederherge-
stellt. Durch die 32:36-Nie-
derlage des TuS Spenge gegen
den VfL Gladbeck – zwischen-
zeitlich drohte den Her-
fordern gar ein Debakel – be-
trägt der Rückstand auf Ta-
bellenplatz zwei lediglich zwei
Punkte. Tabellenführer SG
Menden Sauerland Wölfe zieht
indes einsam seine Kreise.

„Wir haben bis zur letzten
Minute das Beste aus unser Si-
tuation gemacht. Mit mehr
Möglichkeiten, mit ein biss-
chen mehr Glück hätten wir
das Spiel noch interessanter
gestalten können“, meinte
HSG-Trainer Laszlo Benyei.
Die mit nur acht Feldspielern
angereisten Sandhasen zeigten
sich tapfer und trugen mit ih-
rer rustikalen Abwehrarbeit
zum Gelingen des Derbya-
bends bei.

Nach einigen Abstim-
mungsproblemen im Innen-
block wurden die Gastgeber
zusehends sicherer: „Im Trai-
ning kannst du diese Abläufe
gar nicht simulieren“, zeigte
sich TSG-Abwehrchef Moritz
Schneider mit seinen neuen
Nebenleuten Tim Schuwerack
und Nils Prüßner zufrieden.
„Das Spiel war robust geführt
– aber fair –, im Rahmen der
Regeln haben beide Mann-
schaft ordentlich zugelangte“,
meinte Schneider. Das junge

Schiedsrichtergespann Chris-
topher Backwinkel und Max
Pfeifenroth (Herdecke/Dort-
mund) ließ viel zu, was dem
Spiel ausgesprochen gut tat,
und sprachen lediglich vier
Zeitstrafen aus. Böse, un-
sportliche Fouls erkannte
Schneider trotzdem nicht.

Lediglich einmal könnten
die Unparteiischen falsch ge-
legenhaben:Die Hallenuhrgab
nach einem Eingabefehler des
Kampfgerichtes zwischenzeit-
lich den Spielstand 27:23 (54.)
an, doch viele Beobachter wa-
ren sich sicher, dass sie nach ei-
nem Tor von Phil Holland ein
28:22 zu Gunsten der TSG hät-
te zeigen müssen. Die Schieds-
richter korrigierten jedoch auf
27:22 – weniger später erzielte
Lucas Schulz das reguläre
28:22.

In dieser Phase hatten sich
die Gastgeber deutlich von den
Sandhasen distanziert und
durchaus die Möglichkeit, das
Spiel vorzeitig zu entscheiden.
Teil der Wahrheit war auch,
dass die Gastgeber in der
Schlussphase anfingen, ein
wenig zu schludern. Ein we-
nig überspielt, versuchte die
TSG weiter das Besondere, was
ihr vorher ja auch durchaus
gelungen war: Denn neben der
physisch anspruchsvollen
Gangart, die den Eindruck des
Derbys nachhaltig prägte,
zeigte die TSG immer wieder
spielerische Klasse: Zwei
Kempa-Tore von Rechtsau-
ßen Nils Strathmeier, jeweils
vorbereitet von Leon Prüß-
ner, sowie ein feiner Dreher
von Bruder Nils waren die
Highlights der anderen Art.

¥ Bielefeld (dogi). Der Bielefelder Profiboxer Besar Nimani hat
sich nach längerer Kampfpause mit einem K.o.-Sieg zurückge-
meldet. Bei einem internationalen Kampfabend in Velbert wur-
de sein Gegner Mladen Tomas schon nach 40 Sekunden nach ei-
nem Leberhaken angezählt. Als Nimani den Serben nach gut ei-
ner Minute zum zweiten Mal auf die Bretter schickte, hatte der
Ringrichter ein Einsehen und nahm ihn aus dem Kampf.

¥  Bielefeld. (cwk). Beim ersten Teil der OWL-Hallenmeister-
schaften (U16/U14 und Rundbahnläufe) trumpfte Bielefeld ges-
tern in Paderborn mit Top-Leistungen auf. Dazu zählten Kath-
rin Grendas erste 200-m-Zeit unter 25 Sekunden (24,98), der
13,20-m-Kugelstoß ihrer Jöllenbecker Vereinskollegin Pia Nort-
hoff und der 60-m-Sprint von Tom Li (VfB Fichte, M14), der
sich auf 7,50 Sek. steigerte. Ein ausführlicher Bericht folgt.

¥ Bielefeld (nw). Arminia Bielefelds U 23 blieb zum Rückrun-
denstart in der Oberliga Westfalen arbeitslos. Die vorgesehene
Partie bei der Spvg. Hamm wurde am Sonntagmorgen wegen Un-
bespielbarkeit des Platzes abgesagt. Immerhin muss sich das Team
von Andre Kording nur sechs Tage gedulden, bis es endlich los-
geht: Das Heimspiel gegen Eintracht Rheine findet schon am
kommenden Samstag um 16 Uhr statt.

Bei den U-20-Westfalenmeisterschaften in Dortmund muss sich die Jöllenbeckerin über 60 Meter nur der ein Jahr
älteren Münsteranerin Christ beugen. Krüger und Brugmann sichern sich Bronze

¥  Bielefeld (cwk). Kathrin
Grenda lief schneller als je zu-
vor: Bei den U-20-Westfalen-
meisterschaften in der Dort-
munder Körnig-Halle unter-
bot die 17-jährige Sprinterin
vom TuS Jöllenbeck gleich
zweimal die persönliche Best-
marke über 60 Meter (7,72 Se-
kunden) – zunächst in ihrem
Vorlauf. Den gewann sie über-
legen in 7,71 Sekunden und
lieferte zusammen mit der
Münsteranerin Tabea Christ
die schnellste Vorlaufzeit un-
ter den insgesamt 47 Starte-
rinnen ab.

Beide machten dann im A-
Finale den Titel allein unter
sich aus. Die ein Jahr ältere Ta-
bea Christ, die als Weitsprin-
gerin Deutschland bei der Ju-
gend-WM 2015 in Kolumbien
vertreten hatte, lag in 7,60 Sek.
vorn. Aber auch Kathrin
Grenda beeindruckte mit ei-
ner Steigerung auf 7,64 Sek.
und ließ höher eingeschätzte
KonkurrentinnenwieetwaLilli

Hagemann (TV Watten-
scheid, 100-m-Bestzeit 11,95
Sek.) oder Meike Gerlach (TV
Gladbeck 200 m 24,69 Sek.)
hinter sich.

„Nach guten Trainingswer-
ten hatten wir insgeheim auf
einen Leistungssprung gewar-
tet. Und der ist heute einge-
treten“, freute sich der Schütz-
ling von Trainer Guido Kaul-
mann. Später gelang Grenda

auch mit 25,16 Sekunden über
200 Meter eine neue Saison-
bestzeit, die in der Gesamt-
wertung aller Zeitendläufe (ein
Finale stand hier nicht auf dem
Programm) leider den „un-
dankbaren“ vierten Platz
brachte.

Ihren Lauf dominierte Ka-
thrin Grenda mit neun Zehn-
telsekunden Vorsprung. „Ich
hatte zwar die günstigste Bahn,

aber auf der Zielgeraden lei-
der keine passende Gegnerin
mehr, die mich gefordert hät-
te“, bedauerte sie.

Beim Weitsprung der
männlichen Jugend kämpfte
Fynn Krüger (SV Brackwede)
wie schon in der vergangenen
Woche in Leverkusen mit gro-
ßen Anlaufproblemen. Die
Hälfte seiner sechs Versuche
war ungültig; im letzten

Durchgang steigerte er sich
aber immerhin noch auf 6,66
m, „verschenkte“ aber den
zwanzig Zentimeter breiten
Balken – und damit als Drit-
ter den Vizetitel, für den 6,69
m gereicht hätten. Westfalen-
meister mit 7,00 m wurde Lu-
ka Herden aus Münster.

„Ich habe Fynns Fehler im
Anlauf erkannt, bis zur Deut-
schen Meisterschaft werden
wir intensiv daran arbeiten,“
versprach Krügers Trainer
Maciej Jedral.

Nicht ganz optimal verlief
auch der Kugelstoß-Wett-
kampf von Jonas Burgmann
(VfB Fichte), der mit 13,61 m
und großem Vorsprung vor
Rang vier ebenfalls Bronze ge-
wann. Nur zwei seiner Stöße
waren gültig, im letzten ver-
suchte er den Hertener Bjarne
Kippert (13,83 m) noch ab-
zufangen, konnte sich jedoch
nicht im Ring halten.

„Da wollte er‘s mit Gewalt
packen, und das geht ja meis-
ten schief“, meinte Burg-
manns Trainerin Kerstin Pol-
trock, die aber insgesamt kei-
neswegs unzufrieden war:
„Angesichts unserer lange Zeit
sehr schwierigen Trainingssi-
tuation ist das Ergebnis voll-
kommen okay.“

Kathrin Grenda (r.) unterbot bei den Westfalenmeisterschaften gleich zweimal ihre Best-
zeit über 60 Meter und wurde am Ende Zweite. FOTO: CLAUS-WERNER KREFT


