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Bemüht: Arminias Profi-Neuzugang Sebastian Müller (l.) spielte im Angriff der DSC-A-Junioren gegen Schalke. FOTO: ANDREAS ZOBE

Schalke ist eineNummer zu groß
Juniorenfußball: Für Arminias U 19 reicht es nicht, um den Favoriten ernsthaft zu
gefährden. Coach Marcel Drobe ist bei seinem Debüt trotz des 0:2 nicht unzufrieden

Von Johnny Dähne

Bielefeld. Nass bis auf die Haut –
und zufrieden mit seinem U-19-
Bundesligadebüt auf der Bank
gegen keinen geringeren als den
FC Schalke 04: Marcel Drobe, der
sich wie sein Team 90 Minuten
Wind, Regen und einem äußerst
starken Gegner aussetzte, zog nach
dem0:2(0:1)einpositivesFazit sei-
nes ersten Trainereinsatzes auf der
größtmöglichen Bühne des Ju-
gendfußballs.
„Wir haben es phasenweise sehr

gut gemacht, doch Schalke bringt
einfach eine sehr hohe Qualität
mit“, sagte Drobe am Rande des
Hannes-Scholz-Platzes. Mit vielen
intensiven Pressingläufen schaffte
es der DSC in der Anfangsphase,
Schalke auf Abstand zu halten und
ein ausgeglichenes Spiel zu lie-
fern. Viele kleine Fouls unterbra-

chen immer wieder den Spielfluss
desFavoriten,dermitdererstenge-
fährlichen Strafraumszene doch in
Führung ging: Der Ball geriet über
Arminias linke Abwehrseite in den
Strafraum, wo sich DSC-Keeper
Agoston Kiss plötzlich Bleron Kras-
niqi im Eins-Gegen-Eins gegen-
übersah. Kiss riskierte alles, wollte
dem Schalker den Ball vom Fuß
spitzeln – traf letztlich aber nur
die Beine des Angreifers. Den fälli-
gen Elfmeter verwandelte Malick
Thiaw rechts unten vom Schützen
aus; Kiss sprang in die andere Ecke.
Nur zwei Minuten traf Arminias
Nummer eins die richtige Ent-
scheidung, indem er einen Zehn-
Meter-Schuss von Krasniqi aus
halbrechter Position glänzend ent-
schärfte. Diese beiden Szenen wa-
ren die einzigen beiden zwingen-
den Toraktionen vor 150 Zuschau-
ern vor der Pause.

Zu Beginn des zweiten Spielab-
schnitts sorgte Schalke mit dem
schönsten Spielzug des Tages für
die Entscheidung: Einen Steilpass
über 15 Meter tief in der Arminen-
Hälfte von Henri Carlo Matter auf
Bleron Krasniqi verarbeitete dieser
derart gekonnt, dass er Agoston
Kiss aussteigen ließ und zwei Me-
ter vor der Torlinie auf Matthew
Hoppe querlegte, der den Ball nur
noch einzuschieben brauchte. „Wir
habendieGrundtugendendes Fuß-
balls sehr gut auf den Platz ge-
bracht und hätten am Ende höher
gewinnen müssen“, erklärte Schal-
kes Coach Norbert Elgert, der kurz
nach dem Abpfiff mit Jomaine
Consbruch zusammenstand. „Ich
habe ihm gesagt, dass sie eine star-
ke Mannschaft haben. Gegen uns
war es aber sehr schwer heute. Jo-
maine ist ein guter Junge, der sich
für Bielefeld entschieden hat und

seinenWegmachenwird“, sagteEl-
gert über den Jungprofi, der imver-
gangenenSommerTransfergesprä-
che mit Schalke geführt hatte. Pro-
fikollege Sebastian Müller, der
Neuzugang aus Köln ist zweitbes-
ter Torschütze der Liga, spielte
wie Consbruch bemüht, aber wei-
testgehend unauffällig. Die ge-
fährlichsten Toraktionen der Ar-
minen verbuchte Dildar Atmaca
(79./90.), doch seine beiden Ver-
suche gingen über das S04-Gehäu-
se, so dass Schalkes Torwart Er-
dem Canpolat während der 90 Mi-
nuten kein einziges Mal ernsthaft
eingreifen musste.
Arminia: Kiss – Stabenau (77. Bai-
ramov), Stoll, Temin, Haßheider –
Consbruch, Pudel – El Ouahmi (65.
Karahan), Ayyildiz (87. Kalac), At-
maca – Müller.
Tore: 0:1 (16.) Thiaw per Foulelf-
meter, 0:2 (49.) Hoppe.

Arminia bietet
Erstligisten Paroli

Frauenfußball: Zweitligist stellt DSC-Trainer
Wuckel in zwei Testspielen zufrieden

Von Peter Burkamp

Bielefeld. Zur Hälfte der Winter-
vorbereitung hatte Markus Wu-
ckel seinen Damen einen Freund-
schafts-Doppelspieltag organisiert.
Schließlich muss die Fitness stim-
men,wenn indreiWochendie2. Li-
ga für den DSC mit dem Spiel bei
Bayern II wieder loslegt. Samstag
gegen Duisburg, Sonntag gegen
Hannover 96. 0:0 gegen den Erst-
ligisten und 8:3 gegen den Regio-
nalligisten. Überwiegend gefielen
dem DSC-Trainer die Vorstellun-
gen seines Teams.
Gegen den ambitionierten Re-

gionalligisten aus der niedersäch-
sischen Landeshauptstadt zeigten
sich die DSC-Damen im ersten
Durchgang sehr engagiert. Nicht
einmal die fast 60-minütige Verzö-
gerungdesAnpfiffs–dieGästestan-
den vor einer Unfallstelle auf der
A 2 im Stau – brachte die Schütz-
linge von Trainer Markus Wuckel
aus demKonzept. Bereits nach fünf
Minuten setzte Annabel Jäger mit
einem Lattentreffer ein Ausrufe-
zeichen. Gentiana Fetaj nutzte we-
nig später einen Fehler der gegne-
rischen Torhüterin nicht zur Füh-
rung. Es folgten weitere Torraum-
szenen der Bielefelderinnen, die
schon nach zwölf Minuten auf Lisa
Lösch (Platzwunde am Knie) ver-
zichten mussten.
Sophia Thiemann brachte den

DSC dann nach 17 Spielminuten
verdient mit 1:0 in Führung. Die
Gastgeberinnen kontrollierten das
Spiel in der Folgezeit, hatten deut-
lich mehr Ballbesitz und versuch-
tenimmerwiederruhigüberdieAb-
wehr aufzubauen. Mit Dilara So-

ley Deli vor der Viererabwehrkette
boten sie den Hannoveranerinnen
im ersten Durchgang ganze zwei
Mal eine Angriffsmöglichkeit.
Wirklich gefährlich wurde es für
den DSC dabei allerdings nicht.
Auf der anderen Seite hatte 96
Glück, dass Arminia zahlreiche gu-
te Einschussmöglichkeiten aus-
ließ. Ab der 28. Spielminute er-
spielten sich die DSC-Frauen eine
ganzeReihe vonChancen oder pro-
fitieren von Fehlern der Gäste.
Allen voran Arminias Sturmspit-

ze Sarah Grünheid schoss sich
warm. Zunächst scheiterte sie mit
einem Kopfball und einem Schuss
an der Hannoveraner Torwartin,
ehe sie inder34. Spielminute schön
freigespielt auf2:0erhöhte.DieDo-
minanz der Armininnen setzte sich
auch bis zum Pausenpfiff fort. Ein
sehenswerter Konter über Annabel
Jäger, die einige kluge Offensiv-
pässe spielte, und Sophia Thie-
mann brachten den 3:0-Pausen-
stand durch Sarah Grünheid.
Nach Wiederbeginn erhöhte An-

nabel Jäger auf 4:0, ehe ein Wech-
sel fast der kompletten DSC-Elf zu-
nächst Hannover wieder ins Spiel
brachte. 96 kam auf 4:3 heran,
dann fanden sich die neuformier-
tenArmininnenundschosseneinen
8:3-Sieg heraus. „Gegen einenErst-
ligisten zu Null zu spielen und nur
eine herausgespielte Chance zuzu-
lassen, ist aller Ehren wert“, resü-
mierte Wuckel. Gegen Duisburg
hätte er sich ein wenig mehr Cle-
verness im Überzahlspiel ge-
wünscht und gegen Hannover gern
einen höheren Pausenvorsprung
gesehen. Insgesamtseier jedochzu-
frieden gewesen.

Zwei Mal erfolgreich: DSC-Stürmerin Sarah Grünheid (r., hier im Spiel
gegen Saarbrücken) traf gegen Hannover vor der Pause. FOTO: UNGER Dolphins liefernGalavorstellung

Basketball: Dem Sieg über Schwelm in der Liga folgt der Pokalerfolg gegen die höherklassigen
Hertener Löwen. Eine Panne stört das Spiel der TSVE-Damen

Bielefeld (tri). Pokalerfolg und der
nächste Liga-Sieg – die Herren des
TSVE sind derzeit nicht zu stop-
pen. Dagegen kassierten die Da-
men eine weitere Niederlage.
2. Regionalliga: TSVE Biele-

feld – Baskets Schwelm II 82:67
(40:33). Einfacher als erwartet ge-
wannen die Dolphins das Ligaspiel
gegen Schwelm. Einzig im ersten
Viertel taten sich die Spieler von
Coach David Bunts schwer. Zwar
leuchtete nach vier Minuten be-
reits ein 10:2 auf der Anzeigetafel
auf, doch plötzlich leisteten sich
Dzemal Taletovic, Nico Rixe und
Co einige Unkonzentriertheiten im
Abschluss, so dass Schwelm her-
ankam und im ersten Viertel zwi-
schenzeitlich in Führung gehen
konnte. Im zweiten Viertel stach
dann der defensiv agile Robin Rich-
ter hervor, der bereits in der 15.Mi-
nute seinen dritten Dreier verwan-
delte. Rund um den Seitenwechsel
trumpfte Shooter Alan Boger auf
und zeigte sich zunehmend treffsi-
cher. „Wir sind sehr froh, dass wir
Alan haben, denn so sind wir of-
fensiv noch schwerer ausrechen-
bar“, sagte David über seinen Top-
scorer.
DasdritteViertelgerietdabeibei-

nahe zur Gala-Show der Dolphins-
Offense mit vielen schnellen Pass-
folgen, einigen Offensiv-Re-
bounds, fünf erfolgreichen Dreier-
Schützen und einem kaum zu ver-
teidigenden Leader Bastian Land-
graf. So setzte sich das Bunts-Team
über 54:39 (24.) auf den vorent-

scheidenden Viertelstand von
71:51 ab. Ein Sonderlob kassierte
dabei Youngster Aljoscha Lübbers,
der zwei Körbewarf. Dass Schwelm
lediglich mit sechs Akteuren ange-
reistwarundeinige technischeFeh-
ler machte, kam der Heim-Fünf da-
bei zu gute. TSVE-Spieler David-
Blome meinte. „So konnten wir
viel wechseln und die Kräfte fürs
Pokalspiel einteilen.“
TSVE: Boger (31/5), Landgraf

(13/1), Richter (9/1), Taletovic
(9/1), Rixe (8/2), Dörnemann
(5/1),Lübbers(4),Kutkuhn,Lehm-
kühler, Zörkendörfer.

WBV-Pokal: TSVE – Hertener
Löwen 94:74. Die Rotation des
Vortags hatte ihren Anteil: der
TSVE steht imHalbfinale desWBV-
Pokals. Im Spiel gegen das Team
ausHerten demonstrierten die Dol-
phins dabei auf beeindruckende
Weise, dass sie an guten Tagen
das Niveau für die 1. Regionalliga
mitbringen. „Ich habe immer ge-
sagt, dass wir auch stärkere Geg-
ner schlagen können“, sagte David
Bunts. Beinahe 100 Punkte gegen
einen klassenhöheren Gegner sagt
aus, wie homogen der TSVE auch
diesmal wieder als Team funktio-

nierte, gut denBall zirkulieren ließ,
viele Rebounds holte und stark im
Abschluss war. David Bunts sagte:
„Alle meine Spieler waren top mo-
tiviert und haben gegen einen star-
ken Gegner gut gekämpft.“
Regionalliga-Frauen: TSV Ha-

gen – TSVE Bielefeld 58:53
(29:34). Eine ärgerliche Niederla-
ge für die Lady Dolphins. Dabei be-
gann das Spiel sehr gut. Mit 20:11
ging das erste Viertel an die Gäste.
Auch zur Pause lag das Team von
Emrah Turan noch in Front. „Wir
haben gut ins Spiel gefunden und
Hagen mit unserer Leistung über-
raschen können“, erzählte Dzena-
na Atsür. Umso erstaunlicher war
diese Leistung, weil der Leihwa-
gen, mit dem die Damen unter-
wegs waren, eine Panne hatte. Em-
rah Turan verpasste so fast das ge-
samte Spiel, weil er sich um die Or-
ganisation der Rückfahrt küm-
mern musste. Sicher machte es
sich im zweiten Abschnitt bemerk-
bar, dass die Gäste lediglich zu
siebt angetreten waren. Als dann
noch Julia Brinkmann mit einer
Fußverletzung ausschied, witterte
Hagen seine Chance und drehte
das Spiel. Die diesmal erfolglose
Distanzschützin Dzenana Atsür
meinte: „Wir versuchen jetzt, die
insgesamt gute Leistung mitzu-
nehmen und hart zu trainieren,
um im schwierigen Spiel in Reck-
linghausen zu bestehen.“ TSVE:
Voß (17/1), Falkowski (11/1),
Willms (11/1), Niehaus (11/1),
Bunts (3/1), Atsür, Brinkmann.

Trumpfte in der Liga auf: Alan Boger (l.) steuerte 31 Punkte zum TSVE-
Sieg gegen Schwelm bei. FOTO: PETER UNGER

In Saisonbestzeit
zu Bronze gesprintet

Leichtathletik: Bei den NRW-Hallenmeisterschaften
überzeugt Kathrin Grenda über 60 Meter

Bielefeld (cwk). Ein weiterer
Schritt nach vorn: Bei den NRW-
Hallentitelkämpfen in Dortmund
steigerte TSVE-Sprinterin Kathrin
Grenda ihre 60-Meter-Saisonbest-
marke von 7,63 auf 7,57 Sekun-
den, eine Zeit, die sie gleich zwei-
mal – im Zwischenlauf und im Fi-
nale – erreichte. Freuen durfte sie
sich auch über ihren Podiums-
platz; denn unter 32 zu den Vor-
läufen angetretenen Bewerberin-
nen gewann sie Bronze. DiesenMe-
daillenrang teilte sie sich mit der
zeitgleichen Paderbornerin Janina
Faßbender (geb. Kölsch).
ImOWL-Duell ließ auch das Ziel-

foto keine Differenz erkennen. Zu-
vor waren beide schon Konkurren-
tinnenimdrittenZwischenlauf,den
die Bielefelderin mit 7,57 und zwei
„Hundertsteln“ Vorsprung vor Faß-
bender für sich entschied. Im Fi-
nale sprinteten nur die aus Würt-
temberg zum FC Schalke 04 ge-
wechselte und noch zur Jugend-
klasse U 20 zählende Lilly Kaden
(7,47 Sek.) und die Düsseldorfe-
rin Jessie Maduka (7,49) schneller
als das Duo aus Ostwestfalen.
Mit erneuter DM-Norm von 7,65

Sek. hatte Grenda zum Auftakt
ihren Vorlauf dominiert – u.a. vor
der U-20-Vizeeuropameisterin

(2017) im Weitsprung, Tabea
Christ. Nach drei 60-m-Sprints ver-
zichtete sie diesmal auf einen Start
über 200 m. Das 800-m-Rennen
fand leider doch ohne Jana Pal-
mowski (SVB) statt. Mittwoch hat-
te es noch so ausgesehen, als wer-
de sie rechtzeitig wieder fit nach
ihrem grippalen Infekt.
Am späteren Nachmittag sorgte

der Bielefelder Student Timo Nort-
hoff (TV Wattenscheid, früher TuS
Jöllenbeck) noch für einen Höhe-
punkt in der Körnig-Halle. Bei sei-
nem ersten Kugelstoß-Versuch
deckte er mit 15,99 m die Karten
noch nicht auf; aber im nächsten
Durchgang schlug das 7,26 kg
schwere Hauptklassengerät jen-
seits der 18-Meter-Linie auf. Da
wurden für den Jugend-Weltmeis-
ter des Jahres 2017 beachtliche
18,05 m gemessen.
Northoff, der jetzt drei Jahre als

U-23-Athlet vor sich hat, übertraf
sein bislang einziges Ergebnis mit
der 7,26-kg-Kugel (16,54m/2018)
umgut anderthalbMeter. VizeTho-
mas Schmitt (VfL Ahaus, 16,32 m)
war chancenlos. Er hatte 2015
Schlagzeilen gemacht mit einem
nie mehr von ihm bestätigten und
von vielen angezweifelten Sensa-
tionsstoß auf 21,35 m.


