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Titel für Strate und Timmerhans
Leichtathletik: Bei den Westfalenmeisterschaften feiern SVB-Läuferinnen einen

Doppelerfolg über 3.000 Meter. TSVE-Sprinterin Grenda wird Fünfte über 60 Meter

Von Claus-Werner Kreft

Bielefeld. Erfolgreiche Titelvertei-
digung und eine neue persönliche
Bestzeit: Stephanie Strate von der
SV Brackwede durfte Samstag in
der Dortmunder Körnig-Halle
rundum zufrieden sein. Erneut
wurde sie Westfalenmeisterin über
3.000 Meter und unterbot in
9:54,19 Minuten ihre im Sommer
2019 gelaufene Freiluftmarke von
9:57,50. Als Vizemeisterin in
9:57,94 Min. rundete Nele Weike
den Brackweder Doppelerfolg auf
der langen Hallendistanz ab. Einen
SVB-Jugendtitel steuerte Lasse
Timmerhans (U 18) bei, der seiner
Favoritenrolle über 800 Meter ge-
rechtwurdeund sichgegen15Kon-
kurrenten durchsetzte.
„Das 3.000-Meter-Frauenren-

nen war ein Steigerungslauf, Ste-
phanie legte den letzten Kilometer
in 3:14 Minuten zurück“, hob Trai-
nerThomasHeidbreder hervor.Die
schnelle Schlussphase lässt hoffen,
dass vielleicht sogar die nur noch
wenige Sekunden entfernte Norm
für die Hallen-DM in Leipzig
(9:50,00 Min.) erreichbar ist. „Die
Fahrt nach Dortmund hat sich ge-
lohnt“, sagte Strate strahlend. Sie
will auch den nächsten Hermanns-
lauf nicht auslassen und im Herbst
wieder einen Marathon bestreiten.
U-23-Juniorin Nele Weike stellte

auf die Hundertstelsekunde genau
ihre Freiluft-Bestzeit ein und ver-
wies das Paderborner Jugendta-
lent Kiara Nahen (9:58,41 Min.)
auf den Bronzerang. Ihre im Vor-
jahr mit 9:52,59 Min. noch etwas
schnellere Zwillingsschwester Lea
pausiert zurzeit, umKniebeschwer-
den auszukurieren.
Im von Taktik bestimmten 800-

m-Rennen der U 18 spielten Zei-
ten eine untergeordnete Rolle. Die
Entscheidung fiel im Spurt, hier
war Lasse Timmerhans (2:04,47
Min.) ein paar Schritte schneller
als Lucas Schwab vom LV Oelde
(2:05,29) und sicherte sich nach
überstandener Erkältung seinen

ersten Westfalentitel. Wegen eines
grippalen Infekts, der sich in der
Nacht zuvor zugespitzt hatte, konn-
te Hindernislauf-Kreisrekordlerin
Jana Palmowski (SVB) nicht an-
treten, um ihren 1.500-m-Frauen-
titel zu verteidigen. „Das ist sehr
schade“, bedauerte Coach Heid-
breder, „denn der mit 4:33,26 Mi-
nuten gewonnene Lauf wäre auf
sie zugeschnitten gewesen.“
Sprinterin Kathrin Grenda

(TSVE) begann mit einem 60-Me-
ter-Vorlaufsieg in 7,65 Sek. und
ließ hier die Wattenscheiderin
Christin Bischoff (später 200-m-
Zweite in 24,38 Sek.) hinter sich.
Im Finale lief sie gegen dicht ge-

staffelte Konkurrenz – nur eine hal-
be „Zehntel“ von der Vizemeiste-
rin entfernt – auf den 5. Rang. Er-
neut lieferte sie 7,65 Sek. ab und
freutesich,zweimalexaktdieschon
in Frankfurt erfüllte DM-Norm be-
stätigt zu haben. In ihrem 200-m-
Zeitlauf musste sie auf der un-
günstigen Bahn 2 starten, mit noch
steigerungsfähigen 25,44 Sek.
sprang der 6. Gesamtplatz heraus.
Grendas junger Vereins- und

Sprintkollege Tom Li (U 18) wird
an einer Kniesehnenreizung be-
handelt und verzichtete deshalb
auf einen Start in Dortmund. „Wir
warten erst mal ab“, will auch
TSVE-Trainer Guido Kaulmann
nichts überstürzen. Insgesamt la-
gen im Bielefelder Aufgebot Licht
undSchatten,ErfolgundPechdicht
beieinander. So zog sich der gera-
de erst in die U 18 aufgerückte Jen-
ning Färber (SVB) in seinen ersten
1.500-m-Lauf eine Muskelverlet-
zung zu und musste aufgeben. Da-
mit platzte leider auch die Brack-
weder 4x200-m-Jugendstaffel.
Weitere Bielefelder Ergebnis-

se:MännlicheU18, 200m: 10. Las-
se Blome (SVB) 24,37 Sek. 800 m:
8. Wladimir Wlassow (BTG)
2:09,47 Min. – Weibliche U 18,
800m:8.YlvaPieper(SVB)2:30,31
Min. 4x200m: 9. BTG (Emma Kun-
ze, Frida Meyer, Johanna Herbst,
Nele Trümper) 2:04,82 Min.

WestfalenmeisterderU18über800Meter:LasseTimmerhans(Nr.442)ge-
wann die Konkurrenz im Schluss-Spurt in 2:04,47 Minuten.

Die besten Steherqualitäten: Stephanie Strate (r.) gewann das 3.000-Meter-Rennen durch ein famoses letztes Drittel. FOTOS (2): WOLFGANG BIRKENSTOCK

Jägers Kunstschuss
aus 25Metern

Frauenfußball: Zweitligist Arminia Bielefeld
bezwingt den 1. FFC Recklinghausen im Test 1:0

Recklinghausen (uwe). Das Er-
gebnis war nicht das Wichtigste.
Anders als in den Abstiegskampf-
Partien des Zweitligisten Arminia
Bielefeld stand diesmal das Wohl-
ergehen der 18 DSC-Kickerinnen
imVordergrund.Undweil dasTest-
spiel gegen den durchaus konkur-
renzfähigen 1. FFC Recklinghau-
sen zudem noch mit 1:0 gewon-
nenwurd, war TrainerMarkusWu-
ckel mit dem Kurztrip rundum zu-
frieden. Mittelfeldspielerin Anna-
bel Jäger erzielte – Nomen est
Omen – mit einem Kunstschuss
aus 25 Metern in den Winkel das
entscheidende Tor.
Die erste harte Trainingswoche

steckte den Armininnen noch in
den Beinen, deshalb kam Reck-
linghausen bis zur Pause auf eini-
ge Chancen. „Die sind schon ganz
ordentlich“, meinte Wuckel über
den deshalb richtig ausgewählten
Gegner. Im zweiten Abschnitt

wechselte der Trainer so viel durch,
wie es eben ging. Alle 18 mitge-
reisten Spielerinnen kamen zum
Einsatz. Nicht dabei war Torhüter-
Kandidatin Aline Allmann.
„Trotz der vielen Wechsel wa-

ren wir nach der Pause spielbe-
stimmend, es gab keinen Ein-
bruch“, bilanzierte Wuckel. Jägers
„Blattschuss“ (68. Minute) runde-
te die Vorstellung auch statistisch
ab. „Die Mannschaft hat die erste
Trainingswoche heil überstanden,
mit dem gezeigten Niveau bin ich
schon sehr zufrieden“, erklärte der
Trainer. Heute geht es für seine
Mannschaft gleich mit der nächs-
ten Übungseinheit weiter, einzig
am Dienstag dürfen sich die Auf-
steigerinnen einen Tag lang erho-
len. Am Freitag geht es dann ins
dreitägige Trainingslager nach Bad
Fredeburg, wo zum Abschluss ein
Test gegen eine Sauerland-Aus-
wahl ansteht.

Dolphins klären die Angelegenheit zeitig
Basketball: Der Zweitregionalligist beherrscht Dortmund-Barop beim 76:64 sicher. Die Damen

allerdings kassieren beim Spitzenteam Bascats Düsseldorf eine 40:87-Niederlage

Bielefeld (tri). Sehr unterschiedli-
che Entwicklungen bei den Regio-
nalliga-Mannschaften des TSVE
Bielefeld: Während sich bei den
Männern die Personalsituation ent-
spannt hat und ein weiterer Heim-
sieg gelang, mussten die Lady-Dol-
phins nach der Heimniederlage
gegen Bochum nun in Düsseldorf
den Gegnern gratulieren.

TSVE Bielefeld – TVE Dortmund
Barop 76:64 (41:26). Schon im ers-
ten Viertel machten die Dolphins
den Gästen aus dem Dortmunder
Stadtteil klar, dass nichts zu holen
sein würde. Mit einem 7:0-Lauf be-
gann die Starting Five von Head-
coach David Bunts in die Begeg-
nung und führte nach dem ersten
Viertel sicher mit 26:11. „Ich bin
sehr zufrieden mit unserer Leis-
tung momentan, wir haben kaum
noch Verletzungssorgen und es ist
sehr angenehm, mit den Jungs zu
arbeiten“, erklärte Bunts erfreut
über die aktuelle Situation seiner
Mannschaft.Center JonaThiel fehl-

te krankheitsbedingt, für ihn kam
erneut Phil Humke zum Einsatz.
So brachte der TSVE am vergan-
genen Wochenende seine gesamte
Klasse auf den Hallenboden und
lag bereits zu Pause komfortabel
mit 14 Punkten in Führung. Spä-
testens beim 58:40 deutete sich
der zweite Heimsieg im neuen Jahr

an. Stark erneut die Vielseitigkeit
aus der Dreier-Distanz, wo Nico Ri-
xe, Dzemal Taletovic und Alan Bo-
ger jeweils mehrfach trafenein-
netzten. TSVE: Boger (21/5), Ta-
letovic (18/5), Rixe (13/3), Rich-
ter (9/1), Blome (7), Landgraf (4),
Dörnemann (2), Kutkuhn (2), Lüb-
bers, Lehmkühler, Döring.

Capitol Bascats Düsseldorf –
TSVE Bielefeld 87:40. Keine Chan-
ce hatten die Damen des TSVE in
derLandeshauptstadt.Mit sechs fit-
ten Leuten wehrte sich das Team
von Trainer Emrah Turan zwar in
der ersten Halbzeit noch einiger-
maßen erfolgreich. Doch schon
zum Ende von Abschnitt eins tra-
fen die Gäste einige Fehlentschei-
dungen in der Offensive, Düssel-
dorf zog im zweistelligen Bereich
davon. „Leider ist es schwierig mit
unserer aktuellen Personalsitua-
tion, bei so stark besetzten Teams
zu bestehen“, zeigte sich Turan er-
nüchtert von der jüngsten Aus-
wärtsreise. Außerdem fehlten in
dem ohnehin kleinen Lady-Dol-
phins-Kader noch Hannah Schmit-
tendorf (FSJ) unddie erkrankte Su-
sanne Niehaus. Turan hofft nun
auf gute Nachrichten im Personal-
sektor, um am daheim gegen Op-
laden besser abzuschneiden. TSVE:
Willms (16/3), Voß (10/3), Bunts
(5/1), Atsür (3/1), Brinkmann
(3/1), Hörmann (3), Falkowski.Drin: Bielefelds 21-Punkte-Mann Alan Boger (r.) trifft erneut. FOTO: ZOBE

Der TuS 97 versagt
im Schlussviertel

Handball-Oberliga: Bielefeld-Jöllenbeck verliert
das Schlüsselspiel gegen den FC Schalke mit 19:26

Bielefeld (nth). Groß waren die
Hoffnungen an der Dorfstraße vor
dem richtungweisenden Heim-
spiel des TuS 97 gegen den punkt-
gleichen Konkurrenten FC Schalke
04. Umso enttäuschter waren Spie-
ler, Trainer und Zuschauer nach
der derben 19:26 (13:15)-Pleite.
„Das war das schlechteste Spiel,
seitdem ich diese Mannschaft be-
treue“, konstatierte Coach Pierre
Limberg ernüchtert.
Den schwachen Jahresauftakt in

Möllbergen schnell abgehakt, fie-
berten die Jöllenbecker dem Kel-
ler-Showdown gegen die Gäste aus
demRuhrgebiet entgegen.Die Lim-
berg-Sieben startete ordentlich in
die Partie: Justus Clausing präsen-
tierte sichwiederheißersehnteAn-
führer und besorgte die ersten vier
Treffer im Alleingang (4:3, 6.).
Der Jöllenbecker Angriff war zwei-
felsohne gut im Spiel, allein die De-
fensive vermochte keine Akzente
zusetzen.EswareherSchalkerFeh-
lern zu verdanken, dass der TuS
97 noch knapp vorlegen konnte:
Daniel Bruelheide übernahm in der
Offensive mit drei Treffern und er-
zielte das 9:8 (19.) – es sollte die
letzte Führung des TuS bleiben.
Als die Gäste im Angriff effekti-

ver wurden, wechselte sogleich die
Führung – Limberg war zur Aus-
zeit gezwungen. Diese verpuffte je-
doch völlig, Schalke setzte sich auf
12:9 (23.) ab – in den Köpfen der
jungen 97er-Mannschaft ratterte
es auf Höchsttouren. „Normaler-
weise ist ja eher die Chancenver-
wertung unser Problem, aber nach
den ersten 20 Minuten haben wir
es nicht mal mehr geschafft, über-
haupt Chancen zu kreieren“, la-
mentierte der Coach. Er brachte
auf einen Schlag Dominic Weh-
meyer,BrianWeigangundLucaBo-
rutta, doch nach neuen Akzenten
im Angriff wurde vergeblich ge-
sucht. Carl Küthe sendete kurz vor
der Pause mit zwei Treffern durch
einen frechen Siebenmeter und
nach einem Einläufer ein Lebens-
zeichen und sorgte dafür, dass das
Spiel beim 13:15 offen blieb.

Mit zunehmender Spieldauer
wurde die Partie im zweitenDurch-
gang immer unansehnlicher, kei-
nes der Teams war mehr in der La-
ge, handballerisch attraktive Lö-
sungsansätze anzubieten. Vieles
ging über kämpferische Einzelak-
tionen, der TuS 97 konnte jedoch
kaum Durchschlagskraft entwi-
ckelnundmusste sich indieser Pha-
se bei Torhüter DavidWeinholz be-
danken, der mit einigen Paraden
Schalke nicht davonziehen ließ.
„Wir hatten vorne keine Tiefe, kein
Tempo, keine passenden Konzep-
te“, beklagte Limberg das ideenlo-
se Angriffsspiel. Der Coach ver-
suchte es in der 41. Minute erst-
mals wieder mit dem monatelang
verletzten JustinMühlbeier –wenn
auch klar wurde, dass der Rück-
raumschütze noch etwas Zeit be-
nötigen wird, zeigte der Wechsel
doch Wirkung. Das von den Zu-
schauern lautstarkbejubelteCome-
back des Eigengewächses schien
nämlich auch die Jöllenbecker
Mannschaft emotional wachzurüt-
teln: 15 Minuten vor Schluss ge-
lang erstmals beim 17:17 wieder
der Ausgleich.
Den letzten „Punch“ hatten je-

doch die Gäste: Beim 19:18 (51.)
setzte Schalke zum K.-o.-Schlag
an und zog in nicht mal zwei Mi-
nuten auf 22:18 davon. Limberg
war hilflos: „Das geht ganz schnell,
wir machen vorne die technischen
Fehler und fangen uns hinten die
Gegenstöße.“ Nach einer Auszeit
öffneten die Jöllenbecker ihre De-
ckung und suchten nach der letz-
ten Chance, doch die Schalker lie-
ßen sich nichtmehr beirren und ris-
sen mit dem hohen Endergebnis
eine tiefe Wunde in die Jöllenbe-
cker Herzen.Limberg: „Ich wüsste
nicht, welcher Feldspieler Normal-
form erreicht hat. „So einen Hand-
ball kann ich nicht akzeptieren.“
TuS 97: Weinholz/Südhölter,

Clausing (4/3), Bruelheide, Stef-
fen (je 3), Borutta, Markworth (je
2), Küthe (2/1), J. Heidemann,
Wehmeyer, Kraatz (je 1), Wei-
gang, Mühlbeier.

Hartes Brot: Jöllenbecks Justus Clausing (Mitte) gelangen vier Treffer
gegen Schalke, davon drei vom Siebenmeter-Punkt. FOTO: PETER UNGER


