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Beim Schachverein zweihochsechs herrschte zu Pfingsten große Betriebsamkeit. Als einziger Bielefelder konn-
te sich Thorsten Borchmann (l.) vom Veranstalter in die Siegerliste des Turniers eintragen. FOTO: ANDREAS ZOBE

Der Verein zweihochsechs verzeichnet bei seinem traditionellen Pfingstturnier
„Sekt oder Selters“ einen noch nie dagewesenen Ansturm

¥ Bielefeld (husi). Zum 13.
Mal ging es über Pfingsten in
der Mensa der Gesamtschule
Quelle um „Sekt oder Sel-
ters“. In diesem Jahr erlebte das
Schachturnier – ausgerichtet
von zweihochsechs Bielefeld –
einen regelrechten Ansturm, so
dass über die ursprünglich
vorgesehenen 15 Gruppen hi-
naus erstmalig noch eine wei-
tere eingerichtet wurde. Die
meisten Teilnehmer stamm-
ten aus OWL, aber es gibt auch
Stammgäste, die einen weite-
ren Weg nicht scheuen.

Das Spielsystem, bei dem
stets in etwa gleichstarke Spie-
ler in einem reinen Runden-
turnier gegeneinander antre-
ten, in dem nur der erste ein
Preisgeld (und eine Flasche
Sekt) erhält, während die an-
deren mit leeren Händen (bzw.
einer Flasche Mineralwasser)
nach Hause gehen, ist in
Deutschland einmalig.

Üblicherweise erzielen die
Bielefelder Vertreter bei die-
sem Turnier glänzende Ergeb-
nisse und räumen überdurch-
schnittlich viel Preisgeld ab –
das war in diesem Jahr aller-
dings nicht so: Als einziger hei-
mischer Spieler hatte Thors-
ten Borchmann vom Ausrich-
ter nach der Siegerehrung ei-
ne Flasche Sekt in der Hand.

Borchmann hatte in seiner
Gruppe IX schon klar geführt,
ehe eine überflüssige Nieder-
lage dafür sorgte, dass ihn das
Feld wieder einholte. Nach sei-
nem Sieg in der vorletzten
Runde hatte er sich erneut die
alleinige Führung gesichert,

doch reichte das Remis zum
Schluss nicht aus, um sich den
ungeteilten Gruppensieg zu
sichern, sein Konkurrent
konnte noch gleichziehen. So-
mit konnte Borchmann ein
weiteres Highlight setzen,
nachdem er in der gerade erst
abgelaufenen Saison schon mit
seiner Mannschaft in die Re-
gionalliga aufgestiegen war.

Nachwuchscrack David
Riedel (Brackwede) gewann in
seiner Gruppe III zwar die ers-
ten beiden Partien, doch da-
nach kam er bis zum Turnie-
rende über Remisen nicht hi-
naus, so dass er noch einen an-
deren Spieler an sich vorbei-
ziehen lassen musste und sich
mit dem zweiten Rang begnü-
gen musste. Auch Tim Fuhl-
rott (zweihochsechs) hatte sich
einiges ausgerechnet. Im letz-
ten Jahr musste er noch in
Gruppe XII antreten, auf-
grund seiner tollen Entwick-

lung spielte er nun in Gruppe
VI. Dort startete er mit 2,5/3.
Die ärgerliche Niederlage in
Runde vier warf ihn zurück.
Zwar konnte er den bis dahin
unangefochtenen Tabellen-
führer in Runde fünf besie-
gen, doch letzten Endes fehlte
ihm ein halber Zähler zum
Gruppensieg. Trotzdem sind
fünf Punkte ein gutes Ergeb-
nis für den OWL-U-16- Vi-
zemeister. Hansjörg Pijahn
(Brake) erspielte sich in Grup-
pe XIII gute vier Punkte und
landete damit auf dem geteil-
ten dritten Rang. Die anderen
heimischen Vertreter mussten
sich mit Mittel- oder gar hin-
teren Plätzen zufrieden geben.

Das positive Feedback be-
stärktdenAusrichter,denWeg,
reine Amateurturniere zu ver-
anstalten, trotz großer An-
strengungen weiterzugehen.
Alle Infos im Netz:
www.2hoch6.com

Das Team von Fynn Bergmann und Max Danner schafft den Aufstieg in die Landesliga.
Dort können nahezu alle Spieler in der U 15 weitermachen

¥ Bielefeld (bazi). Der VfL
Theesen feiert nicht nur in der
U 17 die Meisterschaft, auch
die U 14 hat sich den Titel ge-
sichert. In der kommenden
Spielzeit tritt das Team von
Fynn Bergmann und Max
Danner als U 15 in der Lan-
desliga an.

„Wir freuen uns, dass wir
die außergewöhnliche Saison
mit der Meisterschaft krönen
konnten. Besonders zufrie-
denstellend ist, dass wir mit
nahezu allen Spielern in die U-
15-Landesligasaison gehen
werden“, sagte Bergmann nach
dem Sieg beim Tabellenzwei-

ten Mennighüffen. Der VfL
zeigte eine überzeugende Leis-
tung mit Toren durch Luka
Lüttich, Soufian Kaba und
Henrik Lüdke. Insgesamt ha-
ben sie in der Saison nur fünf
Punkte liegen lassen. Trainer
Danner brachte es auf den
Punkt: „Wir haben das Ziel, in
der vorderen Tabellenhälfte zu
landen, weit übertroffen.“

Einen kleinen Wermuts-
tropfen gab es dennoch: Lenn
Diekwisch verletzte sich an der
Hüfte und wurde Kranken-
haus gebracht. Das Team und
der Gesamtverein wünschen
schnelle Genesung.

Die U 14 des VfL Theesen hat durch einen Sieg in Mennighüffen den Aufstieg in die Lan-
desliga geschafft. FOTO: NICOLE BENTRUP

¥ Bielefeld (nw). Als einziger
Akteur vertrat Jannik Pursch-
ke (Jg. 98) das SchwimmTe-
am Bielefeld bei der Deut-
schen Meisterschaft in Berlin.
Seit nunmehr 18 Jahren hat
damit immer mindestens eine
Schwimmer aus Bielefeld an
der DM teilgenommen.

Der 19-jährige Student hat-
te sich als 18. mit 9:15,95 Mi-
nuten über 800 Meter Freistil

für die Titelkämpfe qualifi-
ziert und wollte seine Plat-
zierung noch verbessern. Al-
lerdings wurde er im denkbar
ungünstigsten Zeitpunkt, ge-
nau eine Woche vor dem
Wettkampf, von einer Grippe
eingeholt und musste pausie-
ren. Gemeinsam mit seinem
Trainer und Bruder Sören
Purschke verfolgte er deshalb
die Taktik, sich stark auf seine

Armarbeit zu konzentrieren.
Das gelang, und so konnte
Purschke das Tempo bis ins
Ziel hochhalten und das Ren-
nen mit einer neuen Saison-
bestleistung von 9:11,69 min
beenden. „Dass ich trotz des
Trainingsausfalls meinen Platz
und meine Zeit verbessern
konnte, freut mich natürlich
sehr“, meinte Jannik Pursch-
ke, der auf Platz zehn in sei-

nem Jahrgang finishte. Da die
„98er“ aber mit dem älteren
Jahrgang 1997 zusammen ge-
wertet wurden, sprang
schlussendlich Rang zwölf für
ihn heraus.

„Schade, dass ich nicht
durchgängig gesund war und
trainieren konnte; da wäre si-
cher mehr drin gewesen“, lau-
tete Purschkes Einschätzung zu
seinem Potenzial.

¥ Bielefeld (nw). Nach zwei
verlorenen Spielen gab es für
die U 19 der Bulldogs Bull-
dogs endlich ein Erfolgserleb-
nis: Der Jugend-Regionalligist
gewann bei den Solingen Pa-
ladins mit 8:2 (2:0).

In der ersten Hälfte kam die
Offensive der Bulldogs nur
langsam ins Rollen und konn-
te keine Punkte aufs Score-
board bringen. Auf der ande-
ren Seite war die Defense von
Beginn an hellwach und ließ
keine Punkte der Solinger zu.

Die Defense unter der Füh-
rung von Lars Wilhelmy und
Justin Schüddekopf brachte
den Solinger Quarterback im-
mer wieder unter Bedrängnis.
So kam es nicht von ungefähr,
dass die ersten beiden Punkte
für die Gastgeber durch eine
Safety von Eugene Asiedu zu-
standekamen. Im dritten
Quarter gelang Solingen zu-
nächst der Ausgleich, doch im
vierten Quarter spielte Vin-
zenz Wiemer einen perfekten
Pass auf Laurenz Esser, der für
einen 80- Yards-Touchdown
sorgte. Da der Extrapunktver-
such misslang, blieb es beim
8;2, das auch der Endstand war.

Headcoach Victor Serowy
zeigt sich zuversichtlich für das
kommende Spiel gegen Lan-
genfeld und hofft auf einen
Motivationsschub für sein
Team: „Harte Arbeit und der
Sieg im Kopf sollte uns den
ersten Heimsieg bescheren.’’

Quarterback
Vinzenz Wiemer. FOTO: ZARNKE
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Ehrung für Sina Herrmann
Sina Herrmann vom Gadderbau-
mer TV ist bei der Kreis-Jugend-
versammlung des Tischtenniskrei-
ses als Nachwuchsspielerin der Sai-
son ausgezeichnet worden. Sie war
die einzige Bielefelderin in der Be-
zirksendrangliste und erreichte bei
den Bezirksmeisterschaften das
Halbfinale der B-Schülerinnen.

Cheerleading-Schnuppertraining
Am Freitag, 9. Juni, findet ein
Schnuppertraining bei den Cheer-
leadern der Peewee Wildcats statt.
Gesucht werden Kinder zwischen
6 und 11 Jahren, die Lust auf eine
Sportart aus Tanz, Akrobatik und
Turnen haben. Vorerfahrungen
sind nicht erforderlich. Weitere In-
fos unter PeeWees@Bielefeld-
Wildcats.de

Erneuter Rückschlag für den
lange verletzten Timmerhans

¥ Bielefeld (cwk). Beim re-
nommierten und erneut stark
besetzten Borsig-Meeting in
Gladbeck bewies Sprinterin
Kathrin Grenda (TuS Jöllen-
beck) vor allem über die 100
Meter ihre aktuell gute Form.
Nach einem lockeren Vorlauf-
sieg in 12,22 Sekunden gelang
ihr im A-Finale der U 20 eine
neue persönliche Bestzeit: Mit
glatten 12,00 Sek. wurde sie
Zweite hinter der ein Jahr äl-
teren Lokalmatadorin Meike
Gerlach (11,84).

Die gleiche Zeit hatte Gren-
da schon vor einem Jahr bei
den NRW Open in Bottrop ab-
geliefert, allerdings mit zu
starker Windunterstützung.
Sie fand deshalb keine Auf-
nahme in die Rekordlisten.
Jetzt näherte sie sich unter re-
gulären Bedingungen bis auf
sieben „Hundertstel“ dem
Kreisjugendrekord, den 1978

die spätere Olympiateilneh-
merin Christina Sussiek mit
11,93 Sek. aufgestellt hat. Bis
zum Pfingstwochenende wur-
den nur 16 deutsche Jugend-
sprinterinnen mit Zeiten un-
ter 12 Sekunden registriert.
Auch über 200 m lief die Jöl-
lenbeckerin als Sechste mit
25,19 Sek. Saisonbestzeit, kam
aber noch nicht ganz an ihre
Hallenleistung (24,98) heran.

Matthias Koch (VfB Fichte,
U 23) sprang 6,21 m weit. Nach
langer Verletzungspause tes-
tete sich Torben Timmerhans
(SVB, U 20) erstmals wieder
über 100 m und erreichte mit
11,38 Sek. eine Zeit, die neue
Hoffnung gab.

Zwei Tage später aber ver-
letzte er sich in Bad Oeyn-
hausen erneut am Oberschen-
kelbeuger – ein bitterer Rück-
schlag für den hochtalentier-
ten 18-Jährigen. Apropos Bad
Oeynhausen: Mit seinem
schon gestern gewürdigten U-
20-Kreisrekord rückte Fichtes
Diskuswerfer Jonas Burg-
mann (49,73 m) auf den 11.
Platz der deutschen Jahresbes-
tenliste vor.

Beim Stabhochsprung-
Meeting in Holzminden über-
querte Verena Braun (BTG, U
18) 3,25 m und erreichte als
beste westfälische Teilnehme-
rin ihrer Klasse den dritten
Platz. „Zweimal sprang sie
dann sicher über 3,35 m, hat-
te aber das Pech, dass der zu-
rückfallende Stab die Latte je-
weils noch abwarf“, bedauerte
ihr Trainer Otto Puhlmann.

SVB-Mittelstrecklerin Aline
Florian (U 23) bestätigte ihre
aktuell sehr stabile Form beim
Hohenhorst-Meeting in
Recklinghausen, wo sie als 800-
m-Siegerin mit 2:18,43 Min.
allerdings nicht die erhoffte
Konkurrenz fand.

Kathrin Grenda
steigerte sich über 100 Meter auf
12,00 Sekunden. FOTO: KREFT

¥ Bielefeld (nw). Zu seiner der
traditionellen Fußballwoche
erwartet der SC Bielefeld 04/26
am Wochenende wieder knapp
100 Mädchen- und Jungen-
mannschaften.

Der Spielmodus entspricht
dem des Vorjahres, als erst-
mals die zahlreichen Turniere
auf zwei verlängerte Wochen-
enden verteilt wurden. Der
erste Teil findet in der Zeit vom
9. bis 11. Juni, der zweite vom
23. bis 25. Juni statt. An allen

Tagen erwartet die ca. 2.000
Aktiven, Trainer, Eltern sowie
die übrigen Besucherinnen
und Besucher ein schmack-
haftes Verzehrangebot.

Auch in diesem Jahr steht
die Veranstaltung unter dem
Motto „Alkoholfrei den Sport
genießen“. Für sein Engage-
ment zu diesem Thema er-
hielt der SCB im April dieses
Jahres den Präventionspreis
aus der Hand des Oberbür-
germeisters Pit Clausen.

¥ Bielefeld (nw). Helmut
Gehring, der langjährige Ge-
schäftsführer im Sportclub
Bielefeld 04/26, ist vor einigen
Tagen 80 Jahre alt geworden.

Lange Jahre leistete der Ju-
bilar Vorstandsarbeit im SCB
beziehungsweise beim Vor-
gängerverein SV Grün-Weiß.

Zwar hat er nie für den SV
Fußball gespielt, dafür aber
schon im ersten Jahr seiner
Mitgliedschaft ab 1966 eine
Vorständlerkarriere als
Schriftführer und zwei Jahre
später auch als Kassierer be-
gonnen. Nach der Fusion des
SV Grün-Weiß mit dem TuS
04 zum SC Bielefeld 04/26 im
Jahr 1972 war er mit Arnold
Bäumer für Finanzen und Ge-
schäftsführung verantwort-
lich. Seit 1996 nahm er beide
Aufgaben allein wahr.

Gehring erhielt 2007 die
Ehrenplakette der Stadt Bie-
lefeld. Vorausgegangen waren
die Verdienstnadeln in Silber
und in Gold des FLVW und
vereinsintern die silberne und
goldene Verdienstnadel sowie
die silberne und goldene Eh-
rennadel.Helmut Gehring.


