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Auf Regionalligaplatz drei: Die Telekom-Volleyballer Tim Borgstedt
und Lukas Pollex (von links).  Foto: Peter Unger

nen und fanden im eigenen An-
griff deutlich schneller in den
Rhythmus als zuletzt. Auch die
Dreier fielen nach schwachen
Quoten in den vergangenen Wo-
chen wieder konstant. »Wir wuss-
ten, dass Hürth vor allem unter
dem Korb hart verteidigt und wir
dadurch viele offene Dreier be-
kommen würden«, erklärte Turan.
Gerade Lena Landgraf war mit
fünf Distanztreffern in herausra-
gender Form. Turan imponierte
allerdings nicht nur die starke Of-
fensivleistung. »Wir haben auch
nicht vergessen, konzentriert zu
verteidigen.«
Lady Dolphins: Landgraf (21/5 Dreier),
Hörmann, Ellermann (13), Willms (20/4),
Ritzinger (6), Schmittendorf (2), P. Falkow-
ski (2), M. Falkowski (10).

dauer Lösungen finden würden.
Und so sollte es kommen: Ange-

trieben vom energiegeladenen
Max Eckert retteten die Bielefel-
der ihre Führung beim 45:39 zwar
noch in die Halbzeitpause, nach
Wiederbeginn kamen die Dort-
munder dann aber zunehmend ins
Rollen. In der 23. Minute war das
TSVE-Polster dann endgültig auf-
gebraucht, die Gäste ließen sich
jetzt nicht mehr von ihrem Weg
abbringen. Das Problem der Biele-
felder: Anders als sonst konnte
sich der TSVE an diesem Abend
nicht auf seine sonst fleißigsten
Punktesammler Dzemal Taletovic
(15 Punkte) und Mirko Derek (12)
verlassen. Taletovic haderte über
die gesamte Dauer mit seiner
sonst so starken Dreierquote, De-

rek hatte speziell nach der Pause
unter dem Korb einen schweren
Stand und wurde immer wieder
erfolgreich in die SVD-Zange ge-
nommen. 
TSVE Bielefeld: Theophil (7/1 Dreier),
Eckert (6/1), Lehmkühler (11/2), Kutkuhn
(8/1), Taletovic (15/1), Masnic (9/1), Pre-
maruban (3), Derek (12). 

REGIONALLIGA DAMEN
Hürther BC – TSVE Lady Dol-

phins 55:74 (12:17, 15:28, 13:14,
15:15). An derartige Leistungen
seiner Mannschaft könnte sich
Bielefelds Trainer Emrah Turan
glatt gewöhnen. »Bei uns hat alles
funktioniert. Wir haben ein rich-
tig gutes Spiel gemacht.« Von Be-
ginn an knackten die Lady Dol-
phins die Strategie der Hürtherin-

Schwerer Stand: Dzemal Taletovic (Mitte) konnte
seinen TSVE Bielefeld beim 71:84 gegen Dort-

mund nicht wie gewohnt mit vielen Punkten
unterstützen.  Foto: Henrik Wittenborn

Telekom-Teams siegen mühelos
Volleyball: Regionalligist klettert auf Rang drei – Reserve sichert Klassenverbleib

Bielefeld (WB/hsz). Keine
Chance für Absteiger Fortuna
Bonn: Der Telekom Post SV hat
sein letztes Heimspiel mit 3:0 ge-
wonnen und zum Lohn Tabellen-
platz drei der Volleyball-Regional-
liga erklommen. Die Reserve feier-
te einen ebenso ungefährdeten
3:0-Sieg in Bottrop. 

HERREN-REGIONALLIGA 
Telekom Post SV – SSF Fortu-

na Bonn 3:0 (25:15, 25:17, 25:10).
Telekom-Trainerin Anne Schade
musste erkrankt passen. Stellver-
treter Carsten Petersen hatte die
Ehre und brauchte sich zu keinem
Zeitpunkt zu sorgen. In allen Ele-
menten war Aufsteiger Bielefeld
dem designierten Absteiger Bonn
überlegen. In Satz eins konnten
die Gäste noch bis 10:10 mithalten,
bevor der Telekom-Express los-
rollte. Ein ähnliches Bild ergab
sich in den anderen beiden Sät-

zen. Der Telekom Post SV zog mit
einer Serie von fünf Punkten da-
von und ließ die Fortuna links lie-
gen. »Es war keine Glanzleistung,
aber das ist gegen einen solchen
Gegner auch schwer«, kommen-
tierte Carsten Petersen. Ange-
sichts der Überlegenheit konnte
er in jedem Satz die Spielanteile
so verteilen, dass auch jene zum
Zuge kamen, die zuletzt eher we-
niger schmettern durften. Die mit
lediglich sechs Aktiven angereis-
ten Bonner hatten solche Mög-
lichkeit zum Wechseln nicht. 

Mit diesem 3:0-Streich hat sich
der Telekom Post SV auf Rang drei
vorgeschoben. Sollte es am letzten
Spieltag in 14 Tagen noch einen
Rang nach oben gehen, dann darf
Bielefeld in die Relegation zur
dritten Liga. Sollte es bei Platz
drei bleiben, müsste der Tabellen-
zweite, derzeit VC Freudenberg,
verzichten, um den Weg für die

weniger als einer Stunde Spielzeit
durfte sich die zweite Telekom-
Garde über den vorzeitigen Klas-
senverbleib freuen. Bottrops spie-
lerische Mittel waren einfach zu
begrenzt. Nur in Satz eins reichte
es für 20 Punkte. So fiel das Feh-
len des Bielefelder Coaches Apost-
olos Kiourtidis nicht weiter ins
Gewicht. Tilo Kenzler verlebte als
Ersatztrainer eine ruhige Stunde
auf der Bank. 

Sportlich hat die Telekom-Re-
serve somit die Weichen für ein
weiteres Jahr in der Oberliga ge-
stellt. Fraglich ist allerdings noch,
ob es in der gleichen Besetzung
weitergeht. »Wir setzen uns am
Dienstag nach dem letzten Spiel
zusammen«, erklärt Zuspieler Ste-
fan Pfaff und fügt an: »Zuerst wol-
len wir aber noch die Bochumer
ärgern.« Der VfL Telstar Bochum
führt die Oberliga II momentan
an. 

Bielefelder zu ebnen. »Falls sich
die Möglichkeit ergeben sollte,
dann werden wir wohl in die Rele-
gation gehen«, sagt Carsten Peter-
sen in seiner Rolle als Abteilungs-

leiter der Herren. »Allerdings«, so
gibt er zu bedenken, »wäre ein
Aufstieg in die dritte Liga auch
mit vielen neuen Pflichten und
weiten Anfahrten verbunden.«

HERREN-OBERLIGA 
VC Bottrop 90 – Telekom Post

SV II 0:3 (20:25, 10:25, 14:25). Nach

___
»Ein Aufstieg in die 
dritte Liga wäre mit 
vielen neuen Pflichten 
und weiten Anfahrten 
verbunden.«

Abteilungsleiter Carsten Petersen

TSVE muss weiter rechnen
 Von Henrik Wittenborn

B i e l e f e l d (WB). Die end-
gültige Erleichterung muss war-
ten: Der Klassenerhalt der TSVE 
Dolphins Bielefeld in der 2. 
Basketball-Regionalliga ist nach 
der Heimniederlage gegen den 
SVD Dortmund um mindestens 
eine Woche aufgeschoben wor-
den. Die Lady Dolphins feierten 
einen deutlichen Auswärtssieg.

2. HERREN REGIONALLIGA

TSVE Bielefeld – SVD 49 Dort-
mund 71:84 (26:17, 19:22, 11:26,
15:15). Wie gerne hätten die Biele-
felder schon am Wochenende
endgültig einen Haken an den
Kampf um den Ligaverbleib ge-
macht! Nach der ärgerlichen Pleite
gegen den Tabellenzweiten muss
zwar nach wie vor nicht ernsthaft
gezittert werden, allerdings ist der
Abstieg rechnerisch noch möglich.
Dass die VfL AstroStars Bochum II
gegen den Tabellenletzten BG Ha-
gen II stolpern würden, war für
die Dolphins allerdings nicht un-
bedingt zu erwarten. Die Bochu-
mer deklassierten den Absteiger
in eigener Halle mit 82:39 und ver-
kürzten den Abstand bei drei aus-
stehenden Partien auf sechs
Punkte. Überraschender kam da
schon der 80:75-Erfolg der Lippe-
Baskets Werne über den GV Wal-
trop. Werne ist damit bis auf zwei
Zähler an die Dolphins herange-
rückt.

Mit einem Sieg am kommenden
Samstag in eigener Halle gegen
Werne würde der TSVE auch in
der kommenden Saison sicher in
der 2. Regionalliga spielen. Trotz
ihrer Außenseiterrolle gegen den
Zweiten SVD Dortmund mussten
sich die Dolphins am Samstag zu-
mindest ein bisschen ärgern, den
letzten Schritt nicht bereits ge-
gangen zu sein. »So ein Spiel kann
man gewinnen«, stellte Coach
Emre Atsür fest.

Und sein Team machte sich von
Beginn an auf den Weg, die letzten
Restzweifel aus eigener Kraft aus-
zuräumen. Vier Dreier in Serie
brachten nicht nur Atsür und sei-
nen Trainerkollegen Ilijas Masnic
(»Da ging für ein paar Minuten
einfach alles«) sichtlich ins Stau-
nen. Auch die Gäste, die im Fern-
duell mit dem TSV Hagen noch
um die Meisterschaft kämpfen,
hatten offensichtlich nicht mit so
viel Offensivwirbel des TSVE ge-
rechnet. Die Bielefelder nutzten
die Konfusion, setzten sich schnell
auf 22:7 ab und zwangen SVD-
Coach Marius Graf zu einer frü-
hen Auszeit. »Aber so ein Viertel
kann für uns nicht der Maßstab
sein«, sagte Ilijas Masnic und
dürfte dort schon geahnt haben,
dass sein Team zum einen das an-
geschlagene Tempo nicht würde
halten können und auch die Dort-
munder mit zunehmender Spiel-

Basketball: Klassenverbleib noch nicht perfekt – Klarer Sieg für Ladies

Kathrin Grenda 
punktet für 

Deutschland
Bielefeld (WB/jm). TSVE-

Sprinterin Kathrin Grenda hat
beim U20-Länderkampf in Nantes
(Frankreich) mit zwei dritten Plät-
zen über 60 Meter dazu beigetra-
gen, dass das DLV-Team am Sams-
tag mit 171,5 Punkten Rang zwei
hinter Gastgeber Frankreich (200)
belegt hat. Überhaupt gingen die
meisten deutschen Punkte aufs
Konto der U20-Athletinnen, die in
der weiblichen Jugend als beste
Nation abschnitten und in ihren
Wettbewerben 96 Punkte holten.
Diese interne Wertung ging an
Deutschland, deutlich vor Italien
(81) und Frankreich (76).

Zwar fehlten im Sprint mit der
erkrankten Sophia Junk (LG
Rhein-Wied) und Keshia Kwadwo
(TV Wattenscheid) die Schnellsten
der DM, doch Kathrin Grenda, die
kurzfristig auch noch als »Ersatz«
für die 200 Meter und 4 x 200-Me-
ter-Staffel nominiert war, zeigte
in beiden 60-Meter-Finals Kampf-
geist. Die Italienerin Zaynab Dos-
so (7,40 sec/7,39 sec) siegte klar,
doch Kathrin Grenda (7,58 sec/7,60
sec) zeigte eine Premiere, die sie
absolut zufrieden stellte. Da sie
mit der langsamsten Zeit gemel-
det war, wurde die TSVE-Athletin
auf eine äußere Bahn gesetzt.
»Kurz nach dem Start des ersten
Laufes bin ich aus irgendeinem
Grund fast hingefallen. Mit den
7,58 Sekunden und Platz drei bin
ich super zufrieden«, erzählte
Grenda. Trainer Dr. Guido Kaul-
mann war froh, dass sein Schütz-
ling die Beinprobleme und hohe
DM-Belastung gut weggesteckt
hatte. Er stellte die »prima Reak-
tionszeiten beim Start« heraus. 

»Wir waren mit einer sehr jun-
gen Mannschaft in Frankreich. Die
Hälfte der Athleten hatte ihren
ersten internationalen Einsatz«,
berichtete U20-Bundestrainer
Dietmar Chounard, der die Leis-
tung der Bielefelderin lobte. Für
Kathrin Grenda war es »eine gro-
ße Ehre, Deutschland internatio-
nal vertreten zu dürfen. Eine
schöne Erfahrung, an die ich mich
noch lange erinnern werde.« Und
durchaus eine Prise Motivation
für den Sommer, die in ihre Quali-
fikation für die U20-WM in Tam-
pere (Finnland) einfließen dürfte.

8:2 – Wenig
Gegenwehr für
Black Panthers

Bielefeld (WB/hw). Da war es
nur noch eine Chance: Futsal-Re-
gionalligist MCH Sennestadt hat
seine Pflicht gegen Bonn zwar er-
füllt, aber erneut vergeblich auf
einen Ausrutscher von Spitzenrei-
ter Köln gehofft. Die Black Pan-
thers stießen Düsseldorf derweil
in Richtung Abstieg.

MCH Sennestadt – Bonner Fut-
sal Lions 8:3 (3:0). Wieder wackel-
te Tabellenführer Köln beim 6:3
gegen Aachen, doch wieder muss
sich der MCH weiter auf Platz
zwei einreihen. Die Sennestädter
erfüllten ihre Pflicht gegen den
Absteiger aus Bonn zuvor ohne
größere Probleme. Cem Kilic, Er-
sin Gül und Memos Sözer sorgten
schon vor der Pause für klare Ver-
hältnisse. Erneut
Kilic, zwei Treffer
von Cleverson
Pelc und Ibrahim
Kalemci brachten
die Bonner nach
Wiederbeginn an
den Rande eines
Debakels. Das
blieb allerdings
zumindest im Er-
gebnis aus, weil
sich der MCH
zwischen der 32. und 35. Minute
eine kleine Auszeit gönnte und die
Futsal Lions auf 7:3 verkürzen
ließ. Ersin Gül setzte im Anschluss
den Schlusspunkt. Damit bleibt
dem MCH nur noch eine Chance
auf die Verteidigung der West-
deutschen Meisterschaft: Am letz-
ten Spieltag darf Köln in Münster
dafür maximal einen Punkt holen,
Sennestadt müsste zudem in Pa-
derborn gewinnen.

Black Panthers Bielefeld – For-
tuna Düsseldorf 8:2 (2:1). Biele-
felds Trainer Goran Novakovic
hatte sein Team auf mächtig
Gegenwehr der um den Klassen-
erhalt kämpfenden Düsseldorfer
eingestellt – und wurde über-
rascht. »Mit Ausnahme von ein
oder zwei Spielern hat sich dort
keiner wirklich gewehrt«, sagte
Novakovic. Seinen Black Panthers
war die Spielfreude im letzten
Heimspiel der Saison allerdings
noch lange nicht ausgegangen.
Schon vor der Pause dominierten
die Bielefelder die Partie, scheiter-
ten im Abschluss aber zu oft an
sich selbst. Dazu patzte Pascal
Sanker, so dass es nur 2:1 stand.

Nach Wiederbeginn brachten
die Gastgeber ihre Überlegenheit
allerdings auch ins Ergebnis.
Neben Toptorjäger Hakim Aytan
(drei Treffer) trugen sich auch
Nick Mdoreuli (2), Dennis Lobitz
(2) und Yousef Hassan in die Tor-
schützenliste ein. Die Quittung
für passive Düsseldorfer: Nach
dem Wuppertaler 4:3 gegen den
UFC Münster rutschte Fortuna
auf den ersten Abstiegsplatz ab.
Der Ausflug in die Halle der Mar-
tin-Niemöller-Gesamtschule war
übrigens wohl ein einmaliger.
»Nächste Saison geht es zurück in
die Carl-Severing-Halle«, verriet
Novakovic.

Cleverson
Pelc

Zwei dritte Plätze beim
U20-Länderkampf in
Nantes: Kathrin Grenda.


