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DM-Silber für Erdmann
undPiaNorthoff

Leichtathletik: Sprinter Li muss die Überlegenheit
der Konkurrenz anerkennen, zeigt aber gutes Niveau

Bielefeld (cwk). AmSchlusstagder
deutschen Jugend-Meisterschaf-
ten in Heilbronn war Sprinter Tom
Li (TSVE) im 100-Meter Vorlauf
der U 18 gefordert. Weil Zwi-
schenläufe entfielen, ging es so-
fort um die Finalplätze. Im Lauf 2
kamen sein Bahn-Nachbar Lennart
Hartenberg vom TV Wattenscheid
(nach 10,76 Sekunden als Erster
am Ziel) und andere Konkurren-
ten schneller aus den Startblöcken
als der Bielefelder, der in 11,18
Sek. eine seiner besten Saisonzei-
ten ablieferte, als Fünfter aber
chancenlos war und insgesamt
Platz 20 unter 24 Teilnehmern be-
legte. Gleich drei westfälische Star-
ter setzten die Zehn nach vorn
und sprinteten ins Finale.
Tags zuvor waren die beiden U-

20-Talente angetreten, die weiter-
hin auch Mitglieder ihrer früheren
Bielefelder Vereine sind, aber für
Ruhrgebietsklubs starten. Sie si-
cherten sich jeweils den Vizetitel –
Clemens Erdmann (LGO Dort-
mund) über 1.500 Meter und we-
nig später Pia Northoff (TV Wat-

tenscheid) im Diskuswurf.
Für den mit der drittbesten Vor-

leistung angereisten Erdmann war
„Silber“ der größtmögliche Erfolg
bei seinem DM-Debüt auf dieser
Strecke,galtdochderMainzerSven
Wagner (Bestzeit 3:42,47 Min.)
als unbezwingbar. In dem taktisch
geprägten Rennen wurde die Auf-
taktrunde in mäßigen 70 Sekun-
den zurückgelegt. Deshalb ergriff
Clemens Erdmann, wie mit sei-
nem Vereins- und Bundestrainer
Pierre Ayadi abgesprochen, die In-
itiative und führte das Feld an. Ein-
gangs der Schlussrunde löste sich
Favorit Wagner, auch der schnelle
Jonas Völler (800-m-Bestzeit
1:51,92 Min.) überholte Erdmann.
Dem aber gelang ein tolles Finish:
Die letzten 200 Meter absolvierte
er in 27 Sekunden, zog ausgangs
der letzten Kurve an Völler vorbei
und wehrte auch die Attacken des
Passauers Paul Feuerer ab. „Ich
dachte, dass noch jemand kom-
men würde. Aber es hat gereicht“,
freute sich der 19-jährige Bielefel-
der. Die Zeiten: Wagner 3:59,51,
Erdmann4:01,97,Feuerer4:02,31.
Eine Stunde später kämpfte die

bei ihren bislang fünf Jugend-DM-
Starts unbesiegte Pia Northoff um
einen weiteren Titel. Doch dies-
mal war das Glück auf der Seite
ihrer mehr als ein Jahr älteren
Hauptkonkurrentin Jule Gipmann
(SV Goch), die sich im vierten
Durchgangmit 50,65mandie Spit-
ze setzte. „Auch ich hätte gern
über 50 Meter geworfen“, erklärte
die erst 17-jährige PiaNorthoff. Im-
merhin: Nach gesundheitlichen
Problemen gelang ihr mit 49,73 m
eine persönliche Saisonbestmarke.
Und sie hatte eine wesentlich kon-
stantere Serie als Siegerin Gip-
mann. „Wir sind froh, dass die Tal-
sohledurchschrittenist“,zeigtesich
auch ihr Vater und Trainer Til-
man zuversichtlich.

Vizemeister über 1.500 Meter: Cle-
mens Erdmann. FOTO: KREFT

Ubbedissen düpiert den VfL
Fußball-Kreisliga A: Aufsteiger Quelle überrascht beim 2:1-Sieg in Häger.

Ummeln schlägt den TuS Ost sehr deutlich

Von Heinz-Dieter Klusmeyer

Bielefeld. Mit einem zweistelligen
Sieg des SC Halle über Espanol
Versmold und den klaren Erfolgen
des SVUbbedissenunddesVfLUm-
meln wurde die Kreisliga-A-Saison
eröffnet. Aufhorchen ließ Neuling
TuS Quelle, der beim SV Häger
mit 2:1 siegreichwar. DerGSVCos-
mos trat beim BV Werther nicht
an, da die Sportplatzfrage – der
GSV akzeptiert den zugewiesenen
„Kupferhammer“ nicht – noch im-
mer nicht mit den Verantwortli-
chen der Stadt geklärt ist. „Wirwol-
len mit dieser Reaktion ein Zei-
chen setzen“, sagte der sportliche
Leiter Eftimios Koliofotis.
VfL Theesen II – SV Ubbedis-

sen 0:5(0:3). Mit frechen Kombi-
nationen und zahlreichenTorchan-
cen erspielten sich die Mannen
von Trainer Thorsten Neubauer
einen souveränenDreier, der selbst
in dieser Höhe in Ordnung geht.
„Das war ein wichtiger Sieg der
für dieZukunft hoffen lässt“, strahl-
te Neubauer. Ratlos wirkte sein
GegenüberSaschaBäcker,dernoch
lange nach dem Abpfiff über diese
Pleite grübelte. „Wir hatten uns
im Vorfeld so viel vorgenommen,
jetzt stehen wir leider mit leeren
Händen da“, sagte ein sichtlich ent-
täuschter Coach. Tore: 0:1 (9.) Za-
na Murad, 0:2 (32.) Kevin Bart-
helmeus, 0:3 (43.) Marvin Baars,
0:4 (53.) Kevin Barthelmeus, 0:5
(63.) Zana Murad.

SC Peckeloh II – TuS Hillegos-
sen 0:0. Obwohl der TuS mit dem
letzten Aufgebot angereist war, er-
kämpften sich die Gäste eine wert-
volle Punkteteilung, die selbst Trai-
ner Alis Hasic nicht unbedingt er-
wartet hatte. „Ich freue mich für
meine Jungs, die die vielen kurz-
fristigen Ausfälle gut kompensie-
ren konntenundauch inderDrang-
periode der Hausherren kühlen
Kopf behalten haben“, zollte der
CoachseinerElfeindickesLob.Gro-
ße Chancen erarbeitete sich Hille-
gossen nicht, doch auch der SC
fand kein Mittel, die sattelfeste Ab-
wehr des Gegners zu überlisten.

SV Häger – TuS Quelle 1:2
(1:1). „Häger hat sich an uns die
Zähne ausgebissen.“ Mit diesen
Worten kommentierte Aufstiegs-
trainer Björn Heinemann den drei-
fachen Punktgewinn des Neulings.
Beide Mannschaften benötigten
eine längere Anlaufphase, um wie-
der in den Wettkampfmodus zu
kommen, lieferten sich aber dann
eine packende Partie. Häger über-
nahm zwar das Kommando, doch
immer wieder war in der dicht ge-
staffelten Defensivreihe des Auf-
steigers Endstation. In der um-

kämpften Schlussphase nutzten die
Queller einen Konter zum viel um-
jubelten Siegtreffer. Tore: 0:1 (6.)
Sebastian Herrmann, 1:1 (23.)
Benedikt Schoebel (Eigentor), 1:2
(85.) Louis Leber.

SG Oesterweg – TuS Eintracht
3:1 (1:0). Die fehlende Cleverness
der Gäste und die „Ampelkarte“
für Roman Schröder (65.) beein-
flussten das Spielgeschehen zu
Gunsten der Platzherren, die ohne
große Schwierigkeiten die ersten
Pluspunkteeinsammelten.„Aufuns
wartet noch viel Arbeit“, gab Trai-
ner Ioannis Christodoulou zu, der
noch einige „Baustellen“ in seiner
Mannschaft sah. Oesterweg sorgte
nach dem Seitenwechsel mit einem
Doppelschlag endgültig für klare
Verhältnisse und wurde seiner Rol-
le als Geheimfavorit gerecht. Tore:
1:0 (33.) Jan Luca Felsmann, 2:0
(65.), 3:0 (68.) beide Fabian Hüb-

ner, 3:1 (83.) Theodoros Aki Bot-
sios.

VfL Ummeln – TuS Ost 5:0
(3:0). Erst ein von Andre Schulze
HessingverwandelterStrafstoßlös-
te die Blockade beim VfL, der in
der Folgezeit Ball und Gegner be-
herrschte und einen standesgemä-
ßen Sieg feierte. „Der Gegner hat
uns in der Anfangsphase schon ge-
ärgert und hätte durchaus in Füh-
rung gehen können, doch ein tol-
ler Reflex von Torben Knoke hat
uns vor weiteren Problemen geret-
tet“, meinte Trainer Adis Hasic.
„Unsere Elf hat nach dem 0:1 die
OrdnungverlorenunddemVfL ein-
fach zu viel Spielraum gegeben“,
lautete dagegen das Fazit von Tim
Heidemann, der diese Schlappe
aber nicht über bewerten wollte.
Tore: 1:0 (22.) Andre Schulze Hes-
sing (FE), 2:0 (30.) Yasin Yilmaz,
3:0 (39.) Michael Wiebe, 4:0 (65.)

Sead Aganovic, 5:0 (80.) Axel Kar-
koschka (Eigentor).

TSV Amshausen – SV Gadder-
baum 4:2 (1:1). Trotz einer guten
Leistung kehrte der Aufsteiger mit
einer unnötigen Niederlage aus
Amshausen zurück, wo nach neun-
zig ereignisreichenMinuten die ag-
gressivere Mannschaft die Nase
vornhatte. „Amshausenhatmitwe-
nig Aufwand seine Ziele erreicht
und geht somit als verdienter Sie-
ger vom Platz“, analysierte Gäste-
coach Aykut Aydinel. Gadder-
baum hatte zwar mehr Spielantei-
le, doch letzten Endes agierte der
ehrgeizige Aufsteiger in den ent-
scheidenden Situationen zu um-
ständlich. Tore: 1:0 (15.) Chris-
tian Felsch, 1:1 (37.) Patrick Trüg-
gelmann, 1:2 (56.) Felix Stegge-
mann, 2:2 (63.) Patrick Dittes, 3:2
(65.), 4:2 (88.) beide Christian
Felsch.

Stand häufig im Mittelpunkt: Theesens Torwart Simon Kramer versucht einen hohen Ball zu fangen. Ubbedis-
sens Doppeltorschütze Zana Murad (8) und Daniel Nottebrock (13) schauen aus der Distanz zu. FOTO: ZOBE

TSG-Traumvon
der Bundesliga lebt

Jugendhandball: Platz zwei in der Gruppe bringt
Endspiele um den Aufstieg. Ein Tor entscheidet

Bielefeld (nth). Jetzt ist es nur
noch ein letzter Gegner: Die A-Ju-
gend der TSG Altenhagen-Heepen
entgeht ein weiteres Mal denkbar
knappdemAusscheiden inderBun-
desligaqualifikation und kann am
nächsten Wochenende gegen den
HC Düsseldorf den Aufstieg in die
Jugendbundesliga perfekt ma-
chen. „Wir sind wieder durch mi-
nimalistische Ergebnisse weiterge-
kommen“, freute sich TSG-Coach
Rafael Jacobsmeier.
Vier Teams waren in der West-

falenqualifikation noch im Rennen
um die Bundesligaplätze: Dass sich
Topfavorit JSG Lit 1912 den ers-
tenPlatzsichernwürde,warschnell
klar. Im Heimspiel am Samstag
konnte die TSG gegen den Zweitli-
ganachwuchs aus Nettelstedt lan-
ge mithalten und zwischenzeitlich
sogar führen, musste sich am En-
de dann aber doch recht deutlich
mit 21:30 (14:14) geschlagen ge-
ben. „Wir haben 40Minuten am Li-

mit gespielt“, so Jacobsmeier. Als
seiner Sieben dann die Puste aus-
ging, wechselte der TSG-Coach al-
lerdings auch eifrig durch – imWis-
sen, dass das sonntägliche Heim-
spielgegendasHLZAhlendaswich-
tigere werden würde.
Weil Ahlen amSamstag dieMen-

den SauerlandWölfe mit 35:30 be-
siegt hatte, war klar, dass der TSG
im direkten Duell mit Ahlen ein Er-
folg mit vier Toren genügen wür-
de.Undsokamesdann,wieeskom-
men musste: Altenhagen behielt
mit 35:31 (18:12) die Oberhand
und setzte sich im Dreiervergleich
um den zweiten Platz mit genau
einem Tor Vorsprung durch.
„Wir hätten aber eigentlich noch

deutlicher gewinnen können“, sag-
teJacobsmeierüberdasSpielgegen
Ahlen – tatsächlich hatte seine
Mannschaft zwischenzeitlich schon
mitachtTorengeführt (23:15,40.).
Die Gästewechselten dann auf eine
Ganzfeld-Manndeckung, was die
TSG doch nochmal etwas nervös
werden ließ: Beim 29:24 (50.) war
der Vier-Tore-Vorsprung massiv in
Gefahr, einedoppelteÜberzahl ließ
die Heeper Herzfrequenzen dann
aber wieder entspannen. Über
32:25 (54.) und und 34:28 (57.)
konnte der Vorsprung letztendlich
in der genau passenden Höhe ins
Ziel gebracht werden.
Fußnote am Rande des Erfolges

über Ahlen: Mit einer überragen-
den Torwart-Leistung hatte Justin
Mehrmann großen Anteil am Sieg,
dabei spielte er bis Januar noch
für den Gegner. Vor dem Spiel hat-
te er sich von seinen alten Kolle-
gen einige Sticheleien anhören
müssen – die Antworten gab Mehr-
mann auf dem Platz. Am Ende
eines verrückten Rechen-Wochen-
endes ist die TSG also immer noch
im Rennen um die Bundesliga.

Bundesliga im Visier: TSG-Shooter
Jannis Heidemann. FOTO: UNGER

Ein Tie-Break-Krimi zur Begrüßung
Volleyball: Aufsteiger Telekom Post SV begeht den ersten Spieltag in der Oberliga mit einem 3:2-Sieg.

Gegen den TV Werne flattern in den Sätzen eins und drei die Nerven, am Ende aber reicht es

Bielefeld (woho). Die körperliche
Verfassung der Frauen-Oberliga-
mannschaft des Telekom Post SV
stimmt. Zum Auftakt der Volley-
ball-SaisonstanddasTeamdesAuf-
steigers143MinutenaufdemSpiel-
feld, um am Ende ein 3:2 (26:28,
25:14, 23:25, 25:16, 15:13) gegen
den TV Werne feiern zu können.
Bielefelds Diagonalspielerin Maij
Roy veredelte das letzte Zuspiel
zum entscheidenden Punkt- und
Spielgewinn.
Der neue Telekom-Coach Se-

bastian Hellwig lobte: „Mit unse-
rer heutigen Leistung kann ich wei-
testgehend zufrieden sein.“ Sein
Team kämpfte vom ersten Ball-
wechsel an nicht nur um jeden
Ball, es rang phasenweise auch
mit der Nervosität eines Liganeu-
lings. Im ersten Satz führten die
Gastgeberinnen etwa mit 23:20.
„Dann hat uns die notwendige Ru-
he gefehlt, um den Durchgang für
uns zu entscheiden“, meinte Hell-
wig. Der Satzrückstandunddas fol-
gende 0:6 zum Start des zweiten
Satzes führten aber nicht zu einer
Depression der Postlerinnen. Mit

der Einwechselung von Laura Knü-
fer kam ein neuer Impuls, das An-
griffsspiel wurde variabler und ef-
fektiver. Mit eigener Aufschlag-
stärke und Fehlern der Gäste ge-
lang beim 12:12 der erste Aus-
gleichundumgehenddieersteFüh-

rung. Über die Zwischenstationen
17:13 und 21:14 gelang der Satz-
ausgleich mit dem souveränen
25:14.
DerdritteDurchganggingalsDu-

blette des ersten an Werne, nach-
dem der Post SV schon 20:16 ge-

führt hatte. Doch als würden Rück-
stände die Mannschaft beflügeln,
gelang im dritten Spielabschnitt
ein perfekter Start. Aus einer sta-
bilen Annahme heraus wurden die
Angriffe präzise, druckvoll und
häufig mit einem guten Auge vor-
getragen. Über die Zwischenstän-
de von 9:3 und 18:12 marschier-
ten die Gastgeberinnen auf den
Satzausgleich und damit den Tie-
Break zu.
Im Entscheidungssatz zeigte der

Post SV, dass er sehr lernfähig ist.
Als er in der Endphase 11:13 in
Rückstand lag und ein Happy-End
in weiter Ferne schien, blieben die
Spielerinnen ruhigundagiertenab-
geklärt. Vier Punkte in Serie mit
dem abschließenden erfolgreich
verwandelten Matchball von Maij
Roy lösten die ersten Jubelstürme
in der Almhalle aus.
Wenn sich das Oberligateam in

den anstehenden Begegnungen in
der Feldabwehr und im Block stei-
gern kann, dürften weitere Siege
folgen – und dazu sind dann viel-
leicht nicht immer Marathon-Mat-
ches notwendig.

Zum Sieg gestreckt: Postlerin Melanie Stroer blockt, Teamkollegin Ange-
la Schmitz (r.) sichert gegen den TV Werne ab. FOTO: PETER UNGER


