
WESTFALEN-BLATT Nr. 143 Montag, 24. Juni 2019Lokalsport

Nicht immer alles im Griff: Gegen die Gelsenkirchen Devils ließ die Bielefelder Defense zu viele Punkte zu. FOTO: ANDREAS ZOBE

AmEndewird es spannend
American Football: Die Bulldogs fahren verdient ihren sechsten Sieg in Folge ein,

lassen die Gelsenkirchen Devils beim 49:40 aber zu häufig punkten

Bielefeld. Auch wenn es am Ende
noch einmal spannend wurde: Die
Bielefeld Bulldogs landeten gegen
die Gelsenkirchen Devils vor 1.050
Zuschauern auf der Rußheide den
sechsten Sieg in Folge. Am Ende
hieß es 49:40.
Zu Beginn konnte die Verteidi-

gung der Bulldogs die gegnerische
OffensivenachdreierfolglosenVer-
suchen wieder vom Platz schi-
cken, doch fingen die Devils einen
missglückten Pass von Quarter-
back Niklas Gorny ab und trugen
das Spielgerät bis in die Endzone
der Gastgeber zurück. Direkt in
der nächsten Angriffsserie fand
Gorny jedoch Felix Blissenbach für
einen kurzen Pass, welchen der Re-
ceiver für 39 Yards bis zum Touch-
downveredelte(PATStork). ImAn-
schluss leistete sich dann das Kick-
off-Team der Bulldogs einen Aus-
setzer. So gelang es den Devils
einen weiteren Touchdown zu er-

zielen. Doch nun schien Gorny sei-
nen Rhythmus nach anfänglichen
Schwierigkeiten endgültig gefun-
den zu haben. Erneut setzte er Blis-
senbach für einen langen Touch-
down-Pass in Szene (PAT Stork).
Gelsenkirchen konnte im An-
schluss zwar einige Raumgewinne
erzielen, es reichte jedoch nur für
ein Field Goal. „Offensiv musste
die Mannschaft im ersten Viertel
ihr Bestes geben, um aus dem Loch
herauszukommen“, sagte Head-
coach Felix Gorny.
DenBulldogsgelanges inderFol-

ge immer besser, die eigenen Stär-
ken durchzubringen. So setzte Ni-
klas Gorny seine Receiver wieder-
holt gekonnt für kurze oder lange
Pässe in Szene. In zwei aufeinan-
derfolgenden Angriffen war Recei-
ver Max Nolte nicht mehr aufzu-
halten. Nach dem Catch ließ er
sich nicht zu Boden bringen und er-
reichte die gegnerische Endzone

(jeweils PAT Stork). Die Defense
stemmte sichmit zunehmendenEr-
folg gegen die Devils und ließ vor
der Halbzeit lediglich ein weiteres
Field Goal zu. Kurz vor der Pause
zeigte die Bielefelder Offense dann
eine ungewöhnliche Formation, in
der Oliner Felix Kroll das letzte feh-
lende Yard bis in die Endzone (PAT
Stork) zur 35:20 Halbzeitführung
erkämpfte.
Nach der Pause sorgten die Bull-

dogs für die Vorentscheidung. Zu-
nächst krönte Running Back Ra-
fael Regehr eine gelungene An-
griffsserie durch seinen ersten
Touchdownder Partie (PATStork).
Anschließend konnte Safety Joel
Sandmann eine Interception si-
chern. Max Nolte ließ seinen drit-
ten Touchdown folgen. (PAT
Stork). Im letzten Viertel über-
nahm Receiver Felix Blissenbach
die Position des Quarterbacks.
Zwar gelangen ihm einige spekta-

kuläre Spielzüge, doch insbeson-
dere Strafen verhinderten Zählba-
rer. Die Gäste kamen zurück ins
Spiel. Quarterback Thomas Iking
fand dreimal einen freistehenden
Passempfänger in der Endzone.
Von den im Anschluss jeweils ver-
suchten TwoPoint-Conversions ge-
lang jedoch nur eine. Damit konn-
ten die Devils nochmal ein wenig
Spannung in die Partie bringen,
auchwenn der 49:40-Sieg der Bull-
dogs nicht gefährdet schien. „Le-
diglich 13 der ersten 27 zugelasse-
nen Punkte verantwortete die De-
fense.DieCoachesentschiedensich
angesichts der Führung, den Nach-
wuchs zu entwickeln“, erläuterte
Gorny die personelle Rotation zum
Ende des Spiels und resümierte:
„Offensiv hat die Mannschaft wohl
ihr bestes Spiel in dieser Saison ge-
spielt.“ Dem Gegner dürfe jedoch
nicht die Gelegenheit geboten wer-
den, eigene Punkte zu erzielen.

Starker Nachwuchsmacht die Trainer stolz
Jugendfußball: Die D1-Junioren des VfL Theesen werden Vize-Westfalenmeister und spielen insgesamt

eine sehr gute Saison. Am Ende müssen sie sich nur Preußen Münster geschlagen geben.

Bielefeld. Erfolgreiche Zeiten bei
den Nachwuchskickern des VfL
Theesen. Nach dem Gewinn des
Kreispokals wurden die D1-Junio-
ren aus dem Biekra Sportpark auch
Meister der D-Junioren Bezirksliga
Staffel 2. Die Mannschaft von dem
Trainertrio umMarko Puskaric, To-
mas Jozicic und Michael Weber ge-
wann mit 53 Punkten und einem
Torverhältnis von 77:9 Toren die
Meisterschaft und qualifizierte sich
somit zum fünften Mal hinterein-
ander für die Endrunde der D-Ju-
nioren-Westfalenmeisterschaft.
Diese wurde unlängst im Müns-

terland von der SG Borken hervor-
ragend ausgerichtet. Die Theese-
ner präsentierten sich nach den er-
folgreichen Leistungen der letzten
Jahre (unter anderem Westfalen-
meister 2016)natürlich sehr selbst-
bewusst.
In den ersten beiden Spielen ta-

ten sie sich noch sehr schwer und
beendete die beiden Partien gegen
den FC Iserlohn 46/49 und den
Hombrucher SV jeweils mit 0:0.
Im dritten Spiel trafen sie auf einen
der Turnierfavoriten – die Ham-
mer SpVg. Diese konnte der VfL
Theesen verdient mit 1:0 besie-
gen. Im letzten Gruppenspiel si-
cherte sich der Bielefelder Nach-
wuchs mit einem 2:0 gegen den

SC Münster 08 den Gruppensieg,
Im Halbfinale wartete der SC Verl
auf den VfL.
Dieses spannende Ostwestfalen

Derby konnte der VfL Theesen nach
anfänglichen Schwierigkeiten
ebenfalls mit 2:0 für sich entschei-
den und stand somit im diesjähri-
gen Westfalenmeister Finale.
Im Endspiel wartete mit dem SC

PreußenMünsterdiewohlschwers-

te Aufgabe für den VfL Theesen.
Das Finale, in dem beide Mann-
schaften von der Intensität des ge-
samten Turniers gezeichnet wa-
ren, entwickelte sich zu einem
kampfbetonten Spiel. Beide Mann-
schaften hatten ihre Chancen, die
jedoch nicht genutzt werden konn-
ten. Das Spiel endete nach der re-
gulären Spielzeit 0:0, so dass die
Entscheidung im Achtmeterschie-

ßen fallen musste. In diesem setz-
ten sich die Münsteraner schließ-
lich glücklich mit 4:3 durch und si-
cherten sich den Titel.
Nach der ersten Enttäuschung

kam schnell der Stolz und die Er-
kenntnis, dass vieles in der abge-
laufenen Spielzeit erreicht worden
ist. So hat der VfL es geschafft,
eine qualitativ und charakterstar-
ke Mannschaft aufzubauen.

Super Truppe: Die D-Junioren des VfL Theesen haben eine sehr erfolgreiche Saison gespielt. Das Trainerteam
um Marko Puskaric, Tomas Jozicic und Michael Weber ist stolz auf seine Nachwuchskicker. FOTO: VFL THEESEN

Ein Fall für den Justiziar
Futsal: Die Black Panthers gehören ab sofort zum SV

Yek Spor, nicht mehr zur SV Brackwede

Bielefeld (bazi). Da hatte der Fuß-
ball- und Leichtathletikverband
Westfalen (FLVW) mal eine Auf-
gabe. Es musste geklärt werden,
wie mit dem Antrag der Black Pan-
thers, bis dato eine Abteilung der
SV Brackwede, umgegangen wer-
den soll. Die Black Panthers woll-
ten weg von der SVB und sich künf-
tig dem SV Yek Spor anschließen.
„Wir haben den Antrag unter-

stützt, wollten der Mannschaft
auch keine Steine in den Weg le-
gen“, sagt Brackwedes Fußballab-
teilungsleiterKonstantinosPapach-
ristos. Für ihn ist der Wechsel der
Black Panthers sogar eine Erleich-
terung. „Dadurch, dass Goran No-
vakovic nicht mehr als mein An-
sprechpartner fungiert und ich
auch ansonsten nahezu alles allein
manage, ist es für uns selbstver-
ständlich,dasswirdemWechselzu-
stimmen. Insgesamt war die Fut-
salabteilung schon ein hoher Auf-
wand“, so Papachristos.
Geklärt werden musste beim

FLVW nun zunächst, wie ein sol-
cher Wechsel behandelt würde.
Können die Black Panthers weiter-
hin in der Futsalliga West antre-
ten? Müssen sie zwangsabsteigen?

EinFall fürDieterOstertag,denJus-
tiziar des FLVW. Der hat nun ent-
schieden, dass dem Wechsel zum
SV Yek Spor zugestimmt wird und
dass die Black Panthers auch in
der nächsten Saison in der Regio-
nalliga (bislang die höchste deut-
sche Spielklasse) antreten dürfen.
Goran Novakovic, der über Jah-

re Trainer und Teammanager der
Futsalabteilung war, kehrt den
Black Panthers den Rücken und
geht aus beruflichen und familiä-
ren Gründen nach Hamburg. Dort
will er zunächst etwas Abstand
vomFutsal gewinnen, schließt aber
ein späteres Engagement nicht aus.
Auch Malte Siekmann, der Nova-
kovics rechte Hand war, wird den
Black Panthers wohl den Rücken
kehren.
Beim Westfalenpokal in Unna

stand Yousef Hassan bereits im
Tor der Black Panthers. Hassan de-
mentiert, dass er künftig die Ge-
schicke der Black Panthers leiten
wird. „Wir agieren als gesamte
Mannschaft“, sagte er. Er selbst sei
lediglich Trainer der Fußballer des
SV Yek Spor und in keiner verant-
wortlichen Position bei den Black
Panthers.

Skotzkemit Kreisrekord
zumNRW-Vizetitel

Leichtathletik: Auch Li, Timmerhans und Färber
überzeugen. Northoffs eine Klasse für sich

Bielefeld (cwk). Zwei Top-Talen-
te, die bis 2018 zu den Leistungs-
trägern der Bielefelder Jugend-
leichtathletik zählten und jetzt für
den TV Wattenscheid starten, de-
klassierten bei den NRW-Titel-
kämpfen in Duisburg ihre Konkur-
renz. Der Zeitplan wollte es, dass
die Geschwister Northoff gestern
Vormittag gleichzeitig triumphier-
ten – Kugelstoßer Timo (U 20) mit
19,40 und gut vier Metern Vor-
sprung vor dem Vizemeister, Dis-
kuswerferin Pia (U 18) mit für sie
eher bescheidenen 51,36 m, aber
zehneinhalb Metern Vorsprung.
Die 16-Jährige, imMai auf 57,36

m verbessert, ist aktuell mit mini-
malem Rückstand auf die Türkin
Becerek (57,45 m) Zweite der U-
18-Weltbestenliste 2019. Ihr Bru-
der Timo Northoff avancierte mit
konstanten Ergebnissen um 19,50
Meter unangefochten zur deut-
schen Nr. 1 im U-20-Kugelstoß die-
ser Saison. Es scheint nur eine Fra-
ge der Zeit, dass er den Westfalen-
rekord von Karsten Stolz über-
trifft, der 1981 mit der noch 6,25
statt 6,00 kg schweren Kugel 19,94
m stieß.
Ein Talent für eine andere Wurf-

disziplin wächst im VfB Fichte her-
an. Mit dem Speer holte der west-
fälische M-14-Vize Mirko Skotzke
(M 14) in Duisburg auch NRW-Sil-
ber und damit die einzige Medail-
le für einen Bielefelder Verein. Er-
freulich vor allem seine Leistungs-
steigerung: Hatte er sich in Pader-
born noch mit 38,94 m begnügen
müssen, so flog sein Speer imWed-
austadion auf 43,71 m – fast drei
Meter weiter als bei seinem bis-
lang besten Wurf als OWL-Meis-
ter. Damit löschte er zugleich den

M-14-Kreisrekord von Aaron Thieß
(41,75 m/2015).
Zwei 800-m-Läufer von der SVB

verpassten als Vierte das Podest
nur knapp, boten aber überzeu-
gende Leistungen. In der U 18 stei-
gerte sich Lasse Timmerhans auf
2:01,86 Min. und lief hinter einem
starken Nordrhein-Trio als bester
Westfale in Ziel. Der ein Jahr jün-
gere Jenning Färber musste sich
im engen, auch mit schnellen Gast-
startern aus Holland besetzten M-
15-Rennen behaupten. „Bei Posi-
tionskämpfen wurde auch mal der
Ellbogen eingesetzt“, berichtete
SVB-Nachwuchscoach Milan
Dransmann, „doch Jenning konn-
te zuletzt noch drei Konkurrenten
überholen.“ Mit 2:06,54 Min. be-
stätigte er seine Bestzeit (2:05,47).
Im 100-m-Vorlauf der U 18 tat

sich Tom Li (TSVE) schwer, schaff-
te aber mit 11,53 Sek. gerade noch
den Sprung ins B-Finale. Das ge-
wann er dann mit wesentlich
schnelleren 11,24 Sek., seiner bis-
lang zweitbesten Zeit nach den
11,14 in Gladbeck. Als Sechster
der Gesamtwertung aus beiden Fi-
nalsprints war er immerhin zweit-
bester Westfale. Und nur ein einzi-
ger Gleichaltriger vom Jahrgang
2003 platzierte sich vor ihm.
Mit 1,79 m auf Rang 7 konnte

Hochspringer Alexander Sievert
(VfBFichte,U20) seinekürzlichge-
meisterten 1,85 m nicht wiederho-
len. Nach durch Verletzung oder
Krankheit bedingten Trainingspau-
sen blieben Bielefelds W-15-Star-
terinnen unter Wert. Die Ergebnis-
se: 800m:11. LeonieCremer (SVB)
2:37,38 Min. Weitsprung: 10. Ka-
tharina Wohlgemuth 4,98 m, 11.
Jana Buchholz (beide Fichte) 4,92.

Erfolgreichster Bielefelder:Mirko Skotzke (VfB Fichte,M14) holte sich Sil-
ber im Speerwurf bei den Landesmeisterschaften. FOTO: KREFT


