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Nachwuchsathleten
glänzen international
Leichtathletik: Petra Heiderstädt bleibt bis 2022
Vorsitzende des Kreis-Leichtathletikausschusses

Bielefeld. Der Kreis-Leichtathle-
tikausschuss (KLA) geht mit einer
bewährten Mannschaft in die
nächsten drei Jahre. Beim Kreis-
Leichtathletiktag sprachen sich die
Vertreter der 15 anwesenden Ver-
ein einstimmig dafür aus, dass Pe-
tra Heiderstädt (SV Ubbedissen)
als Vorsitzende (VKLA) mit ihrem
Team bis 2022 weitermachen soll.
Dieser Vorschlag muss am 9. April
von den Delegierten des Kreistag
des Fußball- und Leichtathletik-
Kreises noch bestätigt werden.
Wie bisherwerden folgendeAus-

schussmitglieder die Vorsitzende
unterstützen: Eckhard Kleine-Teb-
be (LAC Steinhagen/stellvertreten-
der VKLA sowie Lauf- und Breiten-
sportwart), Friedrich Puhlmann
(ohne Verein/Lehrwart), Raimund
Dopheide (SV Ubbedissen/Kampf-
richterwart), Gunnar Feicht (Sta-
tistiker/Wettkampfauswertung),
Katja Wenske (VfB Fichte/Jugend-
wartin). Als zweiter Jugendwart
verstärkt in Zukunft Julian Klem-
me (VfB Fichte) den Ausschuss.
Kleine-Tebbe, der inVertretungder
erkrankten Petra Heiderstädt die
Versammlung leitete, hob die gute
Zusammenarbeit im KLA hervor.
Während der Versammlung stellte
sich auch Lukas Reimann (NRW-
Team-Trainer Wurf) als kommis-
sarischer Leiter des Landesleis-
tungsstützpunktes in Bielefeld vor.
Ziel sei es, Talente ausOWLzu sich-

ten und mit dem Schwerpunkt in
der Altersgruppe 14 bis 18 Jahre ef-
fektiv zu fördern.
Eckhard Kleine-Tebbe ehrte

während der Versammlung her-
ausragende Nachwuchsathleten
für ihre Leistungen, speziell auf
internationaler Ebene. Kathrin
Grenda (TSVE) nahm 2018 an
einem Jugend-Länderkampf teil
und gehörte zum deutschen Staf-
felaufgebot bei der U-20-WM in
Tampere, Pia Northoff (TuS Jöl-
lenbeck/jetzt TV Wattenscheid)
wurde EM-Fünfte und Siebte bei
den Olympischen Jugendspielen in
Buenos Aires im Diskuswurf, Timo
Northoff (TuS Jöllenbeck/jetzt TV
Wattenscheid) holte sich 2017 den
U-18-Weltmeistertitel und wurde
2018 zweimal DM-Zweiter im Ku-
gelstoßen. Wegen Krankheit fehlte
Clemens Erdmann (TSVE Biele-
feld), der EM-Fünfte (U 18) im
3.000-m-Lauf und Teilnehmer an
den Olympischen Jugendspielen.
Im Höhentrainingslager (USA)
weilte Amanal Petros (SV Brack-
wede/jetzt TV Wattenscheid), der
Deutschland bei der EM in Berlin
im 10.000-m-Lauf der Männer ver-
trat. Für die Teilnahme an Deut-
schen Meisterschaften wurde
Sprinter Tom Li (VfB Fichte/seit
Jahresbeginn TSVE) ausgezeich-
net. Ehrungen für Verena Braun
(Bielefelder TG) und Fynn Krüger
(SV Brackwede) folgen noch.

Leichathleten-Ehrung: Pia Northoff (v.l.), Timo Northoff, Tom Li, Ka-
thrin Grenda, Eckhard Kleine-Tebbe (stellv. KLA-Vorsitzender). FOTO: KLA

Starke Brackweder Faustkämpfer
Boxen: Bei den NRW-Nachwuchsmeisterschaften holen sich vier von fünf Startern der

SVB den Titel und sind damit gleichzeitig für die „Deutschen“ qualifiziert

Von Peter Unger

Bielefeld. Auf die Brackweder Bo-
xer ist Verlass – so auch jetzt wie-
der bei den NRW-Meisterschaften
in Gerresheim (U 19), in Schwerte
(U 17) und in Pulheim (U 15).
Von den Titelkämpfen für Schüler,
Kadetten und Junioren kehrten die
Bielefelder mit einer nahezu opti-
malen Ausbeute zurück.
Nach den Halb- und Finalkämp-

fen stellen die SVB-Boxer, vertre-
tendurchIlonaSarembo,MaxTakt-
aev, Daniel Sarembo, Eduard Haf-
ner und Rahman Scheikhabekov
vier NRW-Meister. Nur Rahman
Scheikhabekov (U 19) konnte im
Leichtgewicht (bis 60 kg) nicht bis
ins Finale vorstoßen, da er sich in
seinem Halbfinalkampf gegen Da-
ner Bani (Bayer Leverkusen) unter
Wert verkaufte und eine empfind-
liche Niederlage einstecken muss-
te. „Da fehlte einfach der Sieges-
wille“, urteilte SVB-Coach An-
dreas Blum.
Bei den U-17-Junioren in

Schwerte absolvierte Max Taktaev
im Papiergewicht (bis 40 kg) gleich
einen Finalkampf, den der zweifa-
cheBielefelderDM-Meister inüber-
legener Manier gegen Norman Al-
ting (Weseler BC) gewinnen konn-
te. „Max war klar überlegen, viel
schneller und agiler als sein Geg-
ner“, berichtetBlum.Nachdemsein
Gegenüber gleich zu Beginn der
zweiten Runde zweimal angezählt
worden was, warf sein Trainer das
Handtuch. So konnte Max Takt-
aev, der sich mit seinem Sieg für
dieDM(9.bis13.April inBinz)qua-
lifiziert hat, seine beeindruckende
Bilanz weiter aufbessern: In 22
Kämpfen hat er erst dreimal verlo-
ren – zwei davon im Vorjahr, als
er für die deutsche Auswahl in Ir-
land geboxt hat.
Ebenso erfolgreich konnten zwei

SVB-Boxer ihre Finalkämpfe bei

den Schülern und Kadetten (U 15)
in Pulheim gestalten. Sowohl Edu-
ard Hafner im Halbfliegengewicht
(bis 48 kg) als auch Daniel Sarem-
bo im Bantamgewicht (bis 52 kg)
konnten ihre Kämpfe gewinnen.
Eduard Hafner konnte nach aus-
geglichener erster Runde in den
Runden zwei und drei „noch eine
Schippe drauflegen“ und war deut-
lich besser als sein Gegner Endrit
Tahiri (BCHelios Aachen). Der Bie-
lefelder Nachwuchsboxer, frisch
gekürter NRW-Meister, fährt da-
mit auch erstmals zu den DM-Ti-
telkämpfen im Mai in Bad Blan-
kenburg.

Begleitenwird ihnmit Daniel Sa-
rembo der DM-Dritte aus dem Vor-
jahr, der sich in seinem Finalfight
gegen einen ungestümen Gegner
wehren und erst die passende Dis-
tanz gegen Erik Lesev (BSV Eus-
kirchen) finden musste. Obwohl
aufgrund seiner Größe im Vorteil,
tat er sich in der ersten Runde
schwerer als erwartet. In der zwei-
ten, von Sarembo haushoch über-
legen geführten Runde stand der
Kampf schon kurz vor dem Ab-
bruch. Nach seinem zweiten Titel-
gewinn bei NRW-Meisterschaften
möchte Daniel Sarembo auch bei
der DM einen Podiumsplatz errei-

chen. Dank einer souveränen Vor-
stellung konnte sich auch Ilona Sa-
rembo für die Deutschen Meister-
schaften qualifizieren. Ihre Gegne-
rin, Melek Cam vom Schwerter
BS, musste bereits in der ersten
Runde zweimal angezählt werden.
„Ilona war Melek Cam aufgrund
ihrer Erfahrung in allen Belangen
überlegen. Sie war schneller auf
den Beinen, boxte härter und hat
deshalb den Kampf ganz klar ge-
wonnen.“ So fährt die dreifache
deutsche Meisterin Ilona Sarembo
(28 Kämpfe/25 Siege) auch als Fa-
voritin zu den nationalen Titel-
kämpfen.

Gewannen ihre Finalkämpfe: Eduard Hafner, Daniel und Ilona Sarembo (v. l.) holten sich den NRW-Titel. Vier-
ter Titelträger ist Max Taktaev. FOTO: PETER UNGER

Saisonstart
für die

Kippelkünstler
Bielefeld. Der DMSC Bielefeld er-
öffnet die Saison im Motorrad-
sportler am 6. und 7. April mit
einerDoppelveranstaltung.Zusam-
men mit dem MSC Senne wird so-
wohl am Samstag (Start: 13:00
Uhr) als auch am Sonntag (Start:
10:00 Uhr) ein Jugend- und CS-
Trial ausgerichtet. Höhepunkt der
Vereinsaktivitäten wird erneut das
Grasbahnrennen auf dem Leine-
weberring sein: Am 2. Juni ist das
700 m lange Oval Austragungsort
eines EM-Halbfinales.
Im Winter wurde an der Ecken-

dorfer Straße mit diversen Beton-
und Felselementen ein neuer Sek-
tionsbereich geschaffen. Dieser
wird zum ersten Mal Bestandteil
des Jugend- und Clubsporttrials
sein. Veranstalter und Fahrer freu-
en sich auf diese Bereicherung, die
wieder eine neue Herausforde-
rung auf dem Trialgelände am Lei-
neweberring darstellen wird. Ver-
anstaltungspartner ist wie ge-
wohnt der MSC Senne. Dieser pro-
fitiert vom Trialgelände des DMSC
und ist bereits zum 12. Mal Gast
auf dem Leineweberring.

Auf neuen Wegen: Auch für Lokalmatador Niklas Forntheil ist es der ers-
te Start im umgebauten Sektionsbereich. FOTO: DMSC

Zweiter NRW-Titel für
Wittkowski undBruhns
Tanzen: Das Metropol-Paar glänzt nach einer
verletzungsbedingten Pause bei den Senioren II

Bielefeld. In einem Wimpern-
schlagfinale gelang es der relativ
neuen Paarkonstellation Marco
Wittkowski und Martina Bruhns
vom TC Metropol die bisherigen
und dreifachen Landesmeister der
Senioren II Sonderklasse vom
Thron zu schieben.
Dieser Erfolg schien bis vor kur-

zem noch ausgeschlossen. Nach
einem grandiosen Einstand mit der
Finalteilnahme auf dem nationa-
lenRanglistenturnier inGlindehat-
te sich Bruhns einen Muskelfaser-
riss in der Wade zugezogen. Erst
vor dreiWochen stieg das Paar vor-
sichtig wieder ins Training ein. Bei
Vor-, zwei Zwischen- und der Fi-
nalrunde war gute Kondition von

Nöten, wollte man vorn mitmi-
schen. Wittkowski/Bruhns ließen
auf Grund der Verletzungspause
zwar etwas Federn, doch die her-
ausragende Leistung aus den Vor-
runden hatte einen derart starken
Eindruck bei den Wertungsrich-
tern hinterlassen, dass es am Ende
zwar extrem knapp wurde, aber
dennoch zum Sieg reichte. Nach
dem Titelgewinn im September in
der Senioren I und dem Sieg in
der Senioren II ist das Paar aktuell
Doppelmeister von NRW. Nun be-
reiten sich Wittkowski/Bruhns in-
tensiv und zielgerichtet auf die En-
de Mai anstehende Deutsche Meis-
terschaft in Pinneberg vor.
Am gleichen Turniertag und Ort

wurde auch die Landesmeister-
schaft der Senioren II A Klasse aus-
getragen. Auch hier ging eine recht
neue Paarkonstellation für den Bie-
lefelder TC Metropol an den Start.
Marc Ramsel und Irina Antonova
hatten im Vorfeld bereits einige
Turniere getanzt und konnten vor-
derePlatzierungenerringen.Mit ei-
nigen Bestnoten im Gepäck schlos-
sen sie das Turnier mit dem Ge-
winn des Vizelandesmeistertitels
ab und freuten sich riesig. 17 Paa-
re gingen in diesem Wettbewerb
an den Start. Ramsel äußerte im
Vorfeld sehr vorsichtig die Hoff-
nung, das Finale erreichen zu kön-
nen: das sei das Wunschziel des
Paars. Dieses wurde letztendlich
spielend erreicht und mit dem Ge-
winn der Silbermedaille deutlich
übertroffen.

Starker Auftritt: Marco Wittkow-
ski und Martina Bruhns. FOTO: TCM

Knackige Aufgabe an der Porta
Handball-Oberliga: Zum vorletzten Saisonspiel müssen die Bielefelder auswärts beim
TuS 09 Möllbergen antreten. Die Erinnerung an das Hinspiel sollte Motivation genug sein

Bielefeld (as). Irgendwie sind den
Spielplanmachern der Oberliga am
Saisonende die Wochenenden aus-
gegangen. So kommt es, dass die
TSG A-H Bielefeld am heutigen
Freitag ihr letztes Auswärtsspiel
beim TuS Möllbergen absolviert,
auf ihr letztes Heimspiel gegen
den Soester TV dann aber drei Wo-
chen warten muss, weil die Oster-
ferien dazwischen liegen.
Nachdem sich Möllbergen durch

den jüngsten Auswärtssieg beim

TuS 97 gerettet und die TSG sich
schon seit längerem aus dem Ti-
telkampf verabschiedet hat, be-
sitzt die heutige Partie nur noch
unter Derbygesichtspunkten eine
gewisse Brisanz. Und bezieht ein
bissschen Zündstoff aus dem Hin-
spiel, in dem der Underdog von
der Porta dem damals noch Mitfa-
voriten auf die Meisterschaft einen
wichtigen Punkt abknöpfte. Wenn
es mal nur bei diesem einen verlo-
renen Zähler geblieben wäre . . .

„Das Spiel gegenMöllbergenwar
der Tiefpunkt der Hinrunde, ein
ganz lebloserAuftritt“, erinnert sich
TSG-Spielertrainer Carl-Moritz
Wagner. Aus dieser Tatsache und
Tabellenplatz zwei, den die Biele-
felderunbedingt verteidigenmöch-
ten, will die TSG die nötige Moti-
vation generieren. „Möllbergen ist
aktuell gut drauf, hat einige Spiele
in Folge gewonnen, und stellt eine
knackige 5:1-Abwehr. Wir dürfen
uns nicht zu schade für Zwei-

kämpfe sein“, sagt Wagner. Arne
Kröger, der sichgegenLoxteneinen
Finger ausgekugelt hat und Jo-
hannesKrause(aufAntibiotika) fal-
len wohl aus, so dass Wagner nur
vier Rückraumspieler bleiben.
Auch die Landesligamann-

schaft, die TSG Altenhagen-Hee-
pen II, hat zu ungewohnter Zeit
einHeimspiel. Die Bielefelder emp-
fangen schon heute (20 Uhr, Gym-
nasium Heepen) des TuS SW We-
he.

Teilnehmer am
Pfingstturnier
stehen fest

Bielefeld. Der VfL Theesen hat sei-
ne Planungen für das 46. Interna-
tionale B-Junioren Pfingstturnier
um den Pokal der Sparkasse Biele-
feld abgeschlossen. Vom 8. bis 10.
Juni zeigen neben der Auswahl
des Veranstalters die beiden nie-
derländischen Klubs FC Gronin-
gen und SC Heerenveen, SK Sig-
ma Olmütz aus Tschechien, die
Schweizer vom FC Winterthur, der
PFC Ludogorets Razgrad aus Bul-
garien sowie der 1. FC Union Ber-
lin und Arminia Bielefeld ihr Kön-
nen.
„Damit haben wir auch dieses

Mal ein hochklassiges Teilnehmer-
feld beisammen“, freut sich VfL-
Vorständler Carlo Kosok, der be-
sonders große Stücke auf den FC
Groningen hält, der „die aktuell
stärkste U 17 in den Niederlan-
den“ sei. Spannend und interes-
sant ist auch, dass einige Vereine
zum erstenMal nach Theesen kom-
men: Mit Olmütz, Razgrad, Win-
terthur und Berlin feiern gleich
vier Mannschaften ihre Premiere
im BIEKRA-Sportpark an der Gau-
digstraße.


