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Telekom drückt aufs Tempo
Volleyball-Regionalliga: Post SV besiegt Telstar Bochum mit 3:1

 Von Henrik Wittenborn

B i e l e f e l d (WB). Damit 
sollte der Klassenerhalt nur 
noch Formsache sein: Der Tele-
kom Post SV Bielefeld kann 
nach dem 3:1 (25:18, 14:25, 
25:20, 25:16) gegen den VfL 
Telstar Bochum wohl endgültig 
für eine weitere Saison in der 
Volleyball-Regionalliga planen. 

Bielefelds Trainer Michael Bau-
meister hatte sich und sein Team
auf einen »langen Abend« einge-
stellt. Dank einer Leistungssteige-
rung im dritten und vierten Satz
freute sich der Post SV vor dem
anstehenden Pokal-Sonntag in Pa-
derborn (siehe Kasten) über einen
vergleichsweise frühen Feier-
abend. 

Wenngleich er hart erarbeitet
werden musste: Zwar kam Tele-
kom im Prinzip gut in die Partie,
nutzte das wegen einer Vielzahl
leichter Fehler aber nicht zur Füh-
rung im ersten Satz. Ganz im
Gegenteil: Beim 6:10-Rückstand

Ahnung, warum uns das immer
wieder passiert. Vielleicht sind
wir übermütig oder uns unserer
Sache zu sicher.« Die Bochumer
nutzten die Bielefelder Probleme
in der Annahme zur schnellen 6:1-
Führung und gaben ihren Vor-
sprung nicht mehr aus der Hand.

Anders als beim 1:3 gegen den
Brühler TV sollte sich der Post SV
diesmal allerdings von seinem
Rückschlag erholen. Das höhere
Tempo stellte den VfL im dritten
Satz zunehmend vor Probleme,
die Bielefelder schafften es jetzt
besser, Angriffsspezialist Sebas-
tian Jakzst in Position zu bringen.
Nach dem 25:20 im dritten Satz
hatten die Bielefelder einen Punkt
bereits sicher – und wollten Num-
mer zwei und drei schnell folgen
lassen. Eine Aufschlagserie von
Hanno Lüttmann zum 13:7 brachte
früh den entscheidenden Vorteil,
den sich der Post SV danach nicht
mehr nehmen ließ. 

Die Bielefelder Reserve hat
einen Erfolg derweil deutlich ver-
passt. Bei VV Humann Essen III
kassierte der Oberligist eine 0:3
(20:25, 18:25, 22:25)-Niederlage.

Der erste Heimsieg seit zweieinhalb Monaten: Daniel Wolfram (links)
und der Telekom Post SV Bielefeld haben mit einem 3:1 gegen den

VfL Telstar Bochum wohl letzte Zweifel am Klassenerhalt in der Vol-
leyball-Regionalliga beseitigt.  Foto: Oliver Schwabe

nahm Baumeister seine erste Aus-
zeit. »Wir hatten zu wenig Druck
im Aufschlag und waren in vielen
Aktionen nicht konsequent ge-
nug.« Für den nötigen Druck auf
Ball und Gegner sorgte dann Mar-
kus Wittek mit einer starken Auf-
schlagserie, die den Post SV just
zur entscheidenden Phase des
ersten Satzes mit 20:16 in Führung
brachte.

Kurz danach feierte auch Tim
Borgstedt sein lang ersehntes
Comeback und half dabei, die 1:0-
Führung perfekt zu machen. »Tim

hat mir schon sehr gut gefallen.
Wir sind erleichtert, dass er wie-
der bei uns ist, weil wir mit ihm
deutlich mehr Alternativen im
Angriff haben«, sagte Baumeister
über seinen Routinier, der mona-
telang mit einer Knöchelverlet-
zung ausgefallen war. 

Dass zwischen dem starken ers-
ten und dem anstehenden zwei-
ten Satz einmal mehr der Faden
im Bielefelder Spiel riss, konnte
allerdings auch Borgstedt nicht
verhindern – und Baumeister
nicht erklären. »Ich habe keine

Post SV erreicht Finale im Bezirkspokal

Der Sonntag wurde für den
Post SV zum vorab bereits 
befürchteten langen Nachmit-
tag im Bezirkspokal. Stark er-
satzgeschwächt brauchten die 
Bielefelder beim 3:2 (25:16, 
21:25, 26:28, 25:19, 15:9) gegen 
den Verbandsliga-Tabellen-
führer SC Halle fünf Sätze für 
den Einzug in das Halbfinale 
gegen den VBC Paderborn. 
Nach verlorenem zweiten und 

dritten Satz war das Pokal-
Aus für den Post SV schon 
ganz nah. Der Favorit rettete 
sich allerdings in den Tie-
break und setzte sich dort 
souverän durch. Im direkt da-
nach folgenden Spiel gegen 
Klassenkonkurrent Paderborn 
hatten die Bielefelder dann 
weniger Mühe. Nach dem 3:1 
(25:13, 23:25, 25:22, 25:22) steht 
der Post SV im Finale.

2:9 in Köln – 
SV Brackwede
ohne Chance

Bielefeld (WB/wie). Die Reise
in die Domstadt sollte sich für
Tischtennis-Oberligist SV Brack-
wede nicht lohnen. Nach zweiein-
halb Stunden war der Auftritt
beim Tabellendritten 1. FC Köln II
schon wieder beendet – 2:9 (16:28
Sätze). »Wir hatten keine Chance,
Köln war einfach zu stark«, gab
SVB-Spitzenspieler Stefan Höp-
pner offen zu. Höppner selbst ging
in den Einzeln diesmal auch leer
aus. Gegen Marcus Steinfeld
kämpfte sich der Brackweder in
den fünften Satz, zog hier aber
knapp mit 9:11 den Kürzeren.
Gegen Kölns Topspieler Robin
Malessa folgte eine 1:3-Niederla-
ge. »Steinfeld liegt mir einfach
nicht und Malessa ist megastark«,
urteilte Höppner, der bereits beim
1:9 im Hinspiel ohne Einzelsieg
geblieben war. 

Im Doppel hatte Höppner an der
Seite von Marcin Kubiak die ma-
kellose Bilanz (8:0) noch ausbauen
können. Da Frank Wesch/Philip
Kortekamp und Dan Drescher/
Torben Pierskalla jeweils in vier
Sätzen unterlagen, ging es mit
einem 1:2-Rückstand in die Einzel.
Hier konnte dann lediglich Dan
Drescher mit einem Dreisatzsieg
gegen Niclas Voss Zählbares für
das SVB-Sextett einfahren. Korte-
kamp kämpfte sich zwar wie Höp-
pner in seinem ersten Einzel in
den fünften Satz, musste schließ-
lich jedoch seinem Gegner Denis
Mortazavi gratulieren. »Wir hat-
ten insgesamt einen kleinen
Durchhänger. Das Spiel müssen
wir schnell abhaken«, so Stefan
Höppner. 

Die Brackweder rutschten durch
die Niederlage wieder auf den
letzten Tabellenplatz, Relega-
tionsrang acht (TB Burgsteinfurt)
ist aber weiterhin nur zwei Punkte
entfernt. Höppner: »Jetzt kommen
drei ganz wichtige Spiele, in
denen wir punkten müssen.«

Nur 23 Punkte vor der Pause
Basketball: TSVE verliert Derby 61:62 – Ladies bleiben Vierter

Bielefeld (WB/hw). Das Derby
weckt böse Erinnerungen: Eine
schwache erste Halbzeit hat die
Regionalliga-Basketballer des
TSVE Bielefeld gegen die Baskets
Paderborn II einmal mehr um den
Sieg gebracht. Die Lady Dolphins
verteidigten Platz vier. 

2. HERREN-REGIONALLIGA
TSVE Dolphins – Baskets Pa-

derborn II 61:62 (16:18, 7:12, 18:20,
20:12). Gleich zwei Mal bot sich
den Dolphins die Chance, ein
schwaches Spiel noch für sich zu
entscheiden. Die erste vergab
Dzemal Taletovic mit einem offe-
nen Dreier. Nachdem die Bielefel-
der danach stark verteidigten,
hätte Bastian Landgraf den TSVE
Sekunden vor dem Ende in Füh-
rung bringen können, doch auch
sein Korbleger ging daneben.
Wirklich verdient wäre der Derby-
sieg allerdings nicht gewesen.
»Aber wir haben in der zweiten
Halbzeit Charakter gezeigt«, sagte
Trainer Emre Atsür. 

Bloß hatte sein Team da nicht
zum ersten Mal schon eine ent-
täuschende erste Hälfte mit gera-

de einmal 23 Punkten hinter sich.
»Das ist insgesamt einfach zu we-
nig«, sagte Atsür, der wie schon
beim vorangegangenen Heimspiel
gegen Schwelm die nötige Energie
auf dem Feld vermisste. 

Ihre Siegchance verdienten sich
die Dolphins mit einer Aufholjagd
nach Wiederbeginn. Beim 34:38
war der TSVE wieder in Schlagdis-
tanz zu den Paderbornern, muss-
ten die Baskets aber wieder auf
34:46 davonziehen lassen. Und
ganz allmählich machte den Dol-
phins nicht nur die mäßige Tref-
ferquote zu schaffen: Leo Döring,
Moritz Kutkuhn, Mirko Derek und
Bastian Landgraf gingen mit je-
weils vier Fouls in die Schlusspha-
se, für Döring und Derek war die
Partie nach dem fünften kurz da-
nach vorzeitig beendet. 

Neben der Niederlage hatte der
TSVE auch noch einen personel-
len Rückschlag zu verkraften: Fa-
bian Dörnemann brach sich die
Nase und wird den Dolphins am
kommenden Wochenende fehlen.
Und das hat es in sich: Am Freitag
steht das Nachholspiel beim GV
Waltrop an, nur einen Tag später

geht es zum TuS HammStars.
TSVE: Zörkendörfer, Lehmkühler (2),
Bauer, Dörnemann (9/1), Landgraf (20),
Kutkuhn (4), Döring (3/1), Taletovic (14/2),
Derek (9), Lübbers.

REGIONALLIGA DAMEN
TSV Hagen – TSVE Lady Dol-

phins 57:59 (10:13, 15:16, 14:15,
18:15). Beinahe hätte das Nerven-
flattern an der Freiwurflinie die
Lady Dolphins noch um den Aus-
wärtssieg gebracht. Lena Landgraf
und Lefterija Temelkova scheiter-
ten in der Schlussminute jeweils
doppelt. »Aber die Rebounds nach
dem zweiten Freiwurf haben uns
gerettet«, sagte Trainer Emrah Tu-
ran. Der TSV Hagen war für die
Bielefelderinnen der erwartet
schwere Gegner und setzte den
TSVE permanent früh unter Druck
und provozierte so eine Reihe an
Passfehlern im Spielaufbau. So
schmolz der komfortable Vor-
sprung in der Schlussphase, die
Lady Dolphins brachten den Sieg
aber über die Zeit. 
TSVE: Landgraf (7), Temelkova (8), Eller-
mann (16), Ritzinger, Schmittendorf (8),
Atsür (13/3), Niehaus (2), Brinkmann (5/1).

Eine schwache erste Halbzeit ist Marc Lehmkühler (rechts) und dem
TSVE zum Verhängnis geworden.  Foto: Henrik Wittenborn

DM-Finale 
ohne Grenda 

und Palmowski
Bielefeld (WB/jm). Die 66.

Deutschen Leichtathletik-Hallen-
meisterschaften in der Arena
Leipzig haben für Kathrin Grenda
7,63 Sekunden gedauert. Diese or-
dentliche Leistung im zweiten 60-
Meter-Vorlauf (Rang sechs) reich-
ten der TSVE-Sprinterin nicht, um
sich fürs Finale zu qualifizieren –
sie wurde letztlich 27. im 29-köpfi-
gen Feld. »Es war eine supertolle
Erfahrung, dabei gewesen zu sein
und gegen die Topathleten antre-
ten zu können, die Atmosphäre in
der Halle zu erleben«, sagte Gren-
da (Bestzeit 7,59 sec). Sie musste
auf der Außenbahn starten und
resümierte letztlich doch etwas
enttäuscht: »Ich hätte gerne mehr
gezeigt und wäre doch wenigstens
eine 7,50er Zeit gelaufen. Trotz-
dem überwiegt die Freude nach
dieser Erfahrung, die mir im Som-
mer vielleicht weiterhelfen wird.«

Jana Palmowski von der SV
Brackwede schaffte es im taktisch
geprägten zweiten Vorlauf über
1500 Meter nicht, an ihre Melde-
zeit (4:32,49 min)
heranzulaufen. In
4:35.56 Minuten
landete sie dort
auf dem fünften
Rang und ver-
passte ebenso
wie die Ex-
Brackwederin 
Aline Florian (TV
Wattenscheid), 
die im ersten
Vorlauf in 4:32.72
Minuten immerhin eine neue per-
sönliche Bestleistung markierte,
die Qualifikation fürs Finale. 

»Die vier vor Jana, darunter Ge-
sa Felicitas Krause, hatten deut-
lich schnellere 1500-Meter-Zeiten
und konnten es sich leisten, die
ersten 800 Meter locker anzulau-
fen«, berichtete Trainer Thomas
Heidbreder. »Jana konnte die
Tempoverschärfung auf der zwei-
ten Hälfte nicht mitgehen. Der
erste Vorlauf wäre für sie perfekt
gewesen. Schade.« Im Gesamt-
klassement wurde Florian Zehnte,
Palmowski Elfte.

PETROS DRITTER IN VERONA
Eine mutige und ambitionierte

Premiere, die Lust macht auf
mehr: Der Bielefelder Langstreck-
ler Amanal Petros (TV Watten-
scheid) hat seinen ersten Halbma-
rathon in Verona/Italien in neuer
deutscher Jahresbestleistung von
1:03,34 Stunden absolviert – Rang
drei hinter zwei Kenianern. In der
ewigen DLV-Bestenliste hat sich
Petros damit gleich unter die Top
20 katapultiert. Diese 21,0975 Julia
& Romeo-Kilometer darf Petros
als gelungenen Test ansehen – für
seine Form und die Zukunftsop-
tion Marathon. Nun geht’s weiter
mit der Cross-DM am 9. März. 

Kathrin Gren-
da mit Trai-
ner Guido 
Kaulmann.

Brackwede II 
und Oldentrup 
ganz souverän
Bielefeld (WB). Die SV Brack-

wede II hat im Kellerduell der
Tischtennis-NRW-Liga einen
wichtigen Schritt in Richtung
Nichtabstieg getan und das OWL-
Duell gegen den TTC Paderborn
klar mit 9:2 (29:13 Sätze) gewon-
nen. Schon der Auftakt verlief rei-
bungslos: Alle drei Doppel konn-
ten sich durchsetzen, wobei Jür-
gens/Sieks nach Zweisatzführung
mächtig kämpfen mussten, um
das Spiel mit 11:6, 11:5, 10:12, 9:11,
11:7 nach Hause zu bringen. Im
oberen Paarkreuz fehlte Lars
Lückmann (7:11, 11:7, 11:4, 9:11, 12:14)
in seinem ersten Einsatz das
Glück des Tüchtigen. Danach
machte die SVB Ernst und zog un-
aufhaltsam auf 8:1 davon. Auch
das Spitzenspiel musste Lück-
mann abgeben. Torben Jürgens
band den Sack nach gut zweiein-
halb Stunden zu. 

SVB-Punkte: Lückmann/Ristow,
Nagel/Reckmeyer, Jürgens/Sieks,
Torben Jürgens (2), Frank Nagel,
Jan Luca Reckmeyer, Dustin Ris-
tow, Dominik Sieks. 

OLDENTRUP SIEGT MIT 8:2
Die NRW-Liga-Damen des

VfL Oldentrup erfüllten ihre
Pflicht und feierten gegen den er-
satzgeschwächten Vorletzten TTC
Wuppertal II, der nur zu dritt an-
reiste, einen 8:2-Heimsieg (25:7
Sätze). Drei Zähler davon strichen
die Oldentruperinnen, die insge-
samt nur zweimal in den vierten
Satz mussten, kampflos ein. Kath-
rin Mundry, die unter Rücken-
problemen litt und eigentlich ab-
schenken wollte, sowie Melanie
Menne gönnten Gäste-Spitzen-
spielerin Mangelsdorf die Ehren-
punkte. Der einseitige Vergleich
dauerte keine eineinhalb Stunden.
»Nichts Weltbewegendes«, resü-
mierte Trainer Joachim Midden-
dorf, der am Freitag dem Wunsch
der Wuppertalerinnen, das Spiel
bitteschön zu verlegen, angesichts
der Kurzfristigkeit nicht mehr
nachkommen konnte.


