
NRW-Ligist SV Brackwede II landet
9:6-Erfolg in Münster

Bielefeld. (h-dk). Mit knap-
penSiegenhaben sichdie zwei-
te und die dritte Mannschaft
der SV Brackwede in ihren Li-
gen im Aufstiegskampf zu-
rück gemeldet. Für Furore
sorgt auch Landesligist TuS
Brake, der den vierten Sieg in
Serie feierte.
´ Frauen-NRW-Liga:VfLOl-
dentrup – TTF Bönen 8:5. Die
Damen des VfL stellten ihre
Heimstärken einmal mehr
unter Beweis und verbuchten
auch gegen Bönen einen über-
zeugenden Erfolg. Überra-
gend agierten Susann Euler
und Melanie Menne, die nach
ihrem Doppelsieg auch in den
Einzeln durch Euler (3) und
Menne (2)punkteten.Die rest-
lichen Zähler gingen auf das
Konto von Rauschenbach und
Mundry.
´ Frauen-Verbandsliga: TuS
Hiltrup II – VfL Oldentrup II
8:2.Obwohlman inHiltrup er-
neut mit leeren Händen die
Heimreise antreten musste,
überließ der VfL den Gastge-
bern keineswegs kampflos die
Punkte. Am Ende war es Trai-
nerfrau Annette Middendorf
vorbehalten,dasErgebnisdank
zweier Einzelsiege erträglicher
zu gestalten.
´ NRW-Liga: DJK Borussia
Münster–SVBrackwede II 6:9.
In Münster hatte die „Zwote“
eine harte Nuss zu knacken,
doch dank einer starken Leis-
tung sammeltemanbeideZäh-
ler ein. In den Doppeln legten
Höppner/Wesch und Klink-
siek/Kortekamp eine knappe
2:1-Führung vor, die auch in
den anschließenden Einzeln
mit Glück und Geschick ver-
teidigt wurde. Im oberen Paar-
kreuz hatten Höppner (2) und
Wesch maßgeblichen Anteil
am Erfolg, der von Klinksiek

(2), Kortekamp und Hübner
vervollständigt wurde.
´ Verbandsliga: SV Brackwe-
de III – TTSV Schloß Hol-
te/Sende 9:6. Spannung bis
zum letzten Ballwechsel
herrschte am Samstag in der
Sporthalle der Vogelruthschu-
le, wo die Brackweder ihren
dritten Tabellenplatz festigen
konnten. Der TTSV war aller-
dings ein starker Gegner, der
einemögliche Sensation knapp
verpasste.Die heimischenFans
durften schließlich die Zähler
von Lückmann/Ristig, Na-
gel/Reckmeyer, Nagel (2), Ris-
tow (2), Lückmann, Sieks und
Reckmeyer bejubeln.
´ Landesliga: DJK BW Aven-
wedde II–TuSBrake3:9.Lang-
sam, aber sicher wird die Se-
rie der Braker unheimlich,
denn auch ohne die Stamm-
spieler Florian Lampe und Ul-
rich Artelt landeten die Gäste
einen klaren Auswärtssieg. Der
Grundstein wurde in den Ein-
zeln gelegt, in denen Butt (2),
Thöne (2), Schleef, Schröder
und Guhe punkteten. Zuvor
waren in den Doppeln Thö-
ne/Schleef und V. Lampe/Gu-
he siegreich.
ESV Bielefeld – TuS Bex-

terhagen 0:9. „Dieser Gegner
war eine Nummer zu groß für
uns“, stellte Robin Mönke-
mann fest, der sein Sextett ab-
solut chancenlos sah.
SV Brackwede IV – TSG

Harsewinkel 7:9. Die Gastge-
ber sprachen nach der knap-
pen Niederlage von einem un-
glücklichen Ergebnis, denn
eine Punkteteilung lag durch-
aus in der Luft. Trotz der Sie-
ge von Strack/Linnert, Ris-
tig/P.Abke, Ristig (2), Bollmei-
er (2) und Linnert reichte es
aber nicht zu einem Bonus-
punkt im Abstiegskampf.

Arminias C-Jugend gewinnt bei
Viktoria Köln. VfB Fichte verpasst einen Punkt

¥ Bielefeld (joe). Das Wo-
chenende stand unter keinem
guten Stern für den heimi-
schen Jugendfußball: Inklusi-
ve Arminias Bundesligateams
konnte mit der U 14 des DSC
nur eine von sieben Mann-
schaften oberhalb der Bezirks-
liga doppelt punkten.
´ A-Jun.-Westfalenliga: VfB
Fichte – SV Rödinghausen 0:1
(0:0). „DieersteHalbzeitkonn-
ten wir ausgeglichen gestalten,
ehe im zweitenDurchgang Rö-
dinghausen schon ein klares
Chancenplus hatte. Dennoch
wäre zumindest ein Punkt
möglich gewesen“, sagte Fich-
tes Trainer Philipp Schiller
nach der knappen Niederlage
gegen den Tabellenführer um
den ehemaligen Theesener
Coach Daniel Lichtsinn. Dass
das Gäste-Tor nach 85 Minu-
ten die Entscheidung brachte,
lag vor allem daran, dass Jasin
Allouch, Alen Duljevic und
Furkan Topatan ihre „klaren
Möglichkeiten“ (Schiller)
nicht nutzten.
´ A-Jun.-Landesliga: VfL
Theesen – SV Westf. Rhynern
2:2 (2:1). Moritz Wefelmeier
(16.) und Dilar Kalasch (18.)
brachten mit ihren Treffern
den VfL auf die Siegerstraße,
doch „dann haben wir in der
Euphorie nach dem 2:0 Chan-
cen für drei Spiele liegengelas-
sen“, monierte Theesens
Übungsleiter Engin Acar. Die
Gäste nahmen dank ihrer To-
re (20./78.) einen Punkt mit
nach Hause.
´ B-Jun.-Westfalenliga: SC
Paderborn – VfL Theesen 3:0

(2:0). Der Trainerwechsel von
Jörg Retzer zu Bernard Jarc-
zak, der am vergangenen Frei-
tag vollzogen wurde, brachte
kurzfristig keine Besserung.
„Wir haben viel Arbeit vor uns
und wollen die Möglichkeit
nutzen, doch noch den Klas-
senerhalt schaffen“, erklärte
Jarczak, der die U 17 des VfL
abdemSommerohnehinüber-
nommen hätte. Die SCP-Tref-
fer fielen nach 13, 21 und 45
Minuten.
´ B-Jun.-Landesliga: DSC
Arminia II – SC Pr. Münster
II 0:4 (0:2). „Ich kann mir das
Spiel nach der guten Vorbe-
reitung überhaupt nicht er-
klären“, sagte Coach Petar Sla-
vov nach dem Viererpack
(7./24./57./62.) im Derby
gegen Münster. Dass Luca Pi-
cker in der 61. Minute zu al-
lem Überfluss auch noch die
Rote Karte wegen einer Not-
bremse sah und nun fier Spie-
le gesperrt ist, machte die An-
gelegenheit nicht einfacher.

C-Jun.-Regionalliga: Vik-
toria Köln – DSC Arminia 1:2
(0:1). Auch ohne den grippe-
kranken Cheftrainer Arsenije
Klisuric, der vonDaniel Kirch-
kesslerundThomasPikorzver-
treten wurde, gewann der DSC
beim Tabellenvorletzten und
schob sich auf Rang drei vor.
„Mir wurde berichtet, dass wir
uns gut durchgekämpft ha-
ben“, erläuterte Klisuric, des-
sen Team wegen einiger er-
kälteter Spieler mit nur zwei
Auswechselspielern in Köln
auflief. Die Tore: 0:1 (15.), 1:1
(39.), 1:2 (57.) Noah Heim.

Bei der DM zeigen Pia und Timo Northoff, Kathrin Grenda und Clemens
Erdmann, dass sie im Sommer Chancen auf WM- und EM-Tickets haben

Von Claus Werner Kreft

¥ Bielefeld.EinTitel, zweiwei-
tere Medaillen, zwei deutsche
U-18-Saisonbestleistungen:
Die Jugend-Hallen- und Win-
terwurf-DM in Halle (Saale)
verlief glanzvoll aus Bielefel-
der Sicht. Am Samstagvormit-
tag eröffnete Pia Northoff vom
TuS Jöllenbeck die Erfolgsse-
rie draußen im Diskuswurf-
ring – bei Temperaturen um
den Gefrierpunkt und star-
kem Wind. Dennoch blieb sie
erstmals über derNorm für die
U-18-EM (45,00 m).
„Beim Einwerfen landete

mein Diskus immer im Netz,
die Würfe wären also ungültig
gewesen“, berichtete die 15-
Jährige. ImWettkampf war sie
dann die einzige Athletin mit
sechs gültigen Versuchen, alle
lagen deutlich über der 40-Me-
ter-Marke. Im vierten Durch-
gang gelangen ihr 45,13m. „Da
hat sie die Scheibe gut in den
Wind gelegt“, lobte ihr Vater
und Trainer Tilman. Lokal-
matadorin Sina Prüfer, gerade
als DLV-Saisonbeste abgelöst,
antwortete mit 44,18 m, ver-
gab danach aber ihre letzte
Möglichkeit.

Unterm Hallendach begeis-
terte Kathrin Grenda (TSVE)
mit drei fast gleich schnellen
60-m-Sprints. Als Vorlaufsie-
gerin steigerte sie sich von 7,57
auf 7,54 Sek. und war damit
zweitbeste von 62 gestarteten
Sprinterinnen. Dann gewann
sie auch ihren Semifinallauf
mit erneuter Verbesserung auf
7,52 (Gesamtplatz drei). Plötz-
lich schien eine Medaille greif-
bar nah. Und die 18-Jährige
nutzte ihre Chance, wieder-
holte die 7,52 Sek. im Finale,
das ihr einen ungefährdeten
Bronzerang brachte.
SchnellerwarennurdieStaf-

fel-Weltrekordlerinnen So-
phia Junk (7,39) und Keshia
Kwadwo (7,41); Grenda aber
bezwang mehrere vorher hö-
her notierte Konkurrentin-
nen. „Ich freue mich total über
Bronze“, strahlte die Studen-
tin, die dann noch vom DLV
belohnt wurde – mit der No-
minierung für den U-20-Hal-
lenländerkampf zwischen
Deutschland, Italien und
Frankreich in Nantes. Weil
Junk dort über 200 m antritt
und Kwadwo verhindert ist,
rückt Grenda für die 60 m zur
Nummer eins im DLV-Team
auf. Vorgestern verzichtete sie

auf das 200-m-Finale, für das
sie mit 24,89 Sek. gerade noch
qualifiziert war. „Da hätte ich
auf der ungünstigen Innen-
bahn startenmüssen. Ich spür-
te aber auch, dass infolge des
Trainingsausfalls durch meine
Sehnenprobleme die Beine
schon schwer wurden.“
Kandidat für den Länder-

kampf war auch Kugelstoßer
Timo Northoff; doch der Jöl-
lenbecker sagte ab: „Nach drei
Vorabi-Klausuren ist zwar An-
spannung von mir abgefallen;
aber ich möchte erst mal von
der Doppelbelastung Schu-

le/Sport runterkommen.“ Bei
der DM präsentierte er sich
jedenfalls in Top-Form, hatte
drei gültige Stöße von durch-
schnittlich 18,97 m. Im zwei-
ten Durchgang wurde seine
18,73-m-Auftaktweite vom
Rehlinger Valentin Moll mit
19,30 m übertroffen. Northoff
ließ 18,90 m folgen. Beim letz-
ten Versuch bewies er menta-
le Stärke, setzte einen Konter
und riss jubelnd die Arme
hoch. Doch wie weit der Stoß?
19,28mwurdenangezeigt, eine
Daumenbreite fehlte zum Ti-
tel. „So knapp zu verlieren, ist

immer schade“, meinte er,
„aber ich bin absolut zufrie-
den,dieWeitebringtmichwie-
der ein Stück voran.“
Für das Bielefelder High-

light amzweitenDM-Tag sorg-
te 3.000-m-Läufer Clemens
Erdmann (TSVE). Obwohl er
in der Startphase abgedrängt
und ausgebremst wurde, fand
er bald seinen Rhythmus und
arbeitete sich auf einen re-
spektablen sechsten Platz vor
– hinter je zwei Jahre älteren
Konkurrenten. Beeindru-
ckend seine Zeit: Mit 8:36,38
Min. hat er die deutsche U-18-
Saisonbestmarke (bisher
9:02,41) geradezu pulverisiert.
„Wir sind hochzufrieden,

jetzt istdieEM-Normnurnoch
rund vier Sekunden entfernt“,
bilanzierte Trainer Christof
Schlüter, dessen Sohn den U-
18-Kreishallenrekord von Ralf
Sukatsch (BTG, 8:53,35
Min./1983) gelöscht hatte.
Auch der zweite TSVE-Starter
Florian Bochert bestand die
Bewährungsprobe und blieb
als Dreizehnter mit 8:57,48 er-
neut unter neunMinuten.We-
gen einer Erkältung hatten Lea
und Nele Weike (SVB) leider
absagen müssen.

Pia Northoff schaffte in Halle die Norm für die U-18-EM. FOTO: PRIVAT

Clemens Erdmann (Mitte) pulverisierte in Halle
die deutsche U-18-Bestmarke über 3.000 Meter. FOTO: KREFT

Nach Anlaufschwierigkeiten gelingt den TSVE Dolphins ein klarer 97:75-Erfolg beim Schlusslicht Hagen.
Auch die Lady Dolphins lassen gegen nicht in Bestbesetzung angetretene Bonnerinnen nichts anbrennen

Bielefeld (hls). Mit klaren er-
folgen schlugen die Basketball-
teams des TSVE dicke Pflöcke
zum Klassenerhalt ein.
´ 2. Regionalliga: BG Hagen
2 – TSVE 75:97 (36:50). Kei-
nerlei Schwierigkeiten hatte
der TSVE beim Tabellenletz-
ten BG Hagen 2, der schon als
erster Absteiger feststand. Nur
im ersten Viertel hakte es ein
wenig bei der Trefferquote.
„Unser Spiel war in Ordnung,
und es war abzusehen, dass wir
die Partie in den Griff bekom-
men würden“, meinte Coach
Emre Atsür. Das passierte in
denvierMinutenvorderHalb-
zeitpause, als Dzemal Taleto-
vic mit vier Dreiern sein Team
fast im Alleingang klar in Füh-
rung brachte. „Hagen hat sich
dann relativ früh aufgegeben,
was es für uns natürlich leicht
gemachthat“,wussteAtsürden

Sieg richtig einzuordnen. Den-
noch war er mit der Leistung
seines Teams zufrieden, denn
viel Spielzeit für die Junioren-

spieler der Dolphins dankten
diese mit guten Aktionen. Vor
allem Miles Osei, der mit 21
Punkten neben Taletovic der

korbgefährlichste Bielefelder
war, konnte sich immer wie-
der gut in Szene setzenundwar
zu keinem Zeitpunkt zu stop-
pen. TSVE: Premaruban (5/1),
Eckert (10), Lehmkühler
(10/2),Masnic (5/1),Osei (21),
Kutkuhn (4), Rixe (2), Tale-
tovic (28/8), Derek (12).
´ Frauen-Regionalliga:TSVE
– Telekom Baskets Bonn 65:42
(43:17). Auch die Lady Dol-
phins hatten gegen einen nicht
in Bestbesetzung angetretenen
Gegner leichtes Spiel. „Ihre
amerikanische Aufbauspiele-
rin fehlte, dadurchwurde es für
uns viel einfacher“, gab Coach
Emrah Turan zu verstehen,
dass diese nur einen Spielaus-
gang zulassen durfte. Mit der
Leistung war Turan zwar nicht
ganz zufrieden, aber „die Ein-
stellungstimmte,wirhabengut
gekämpft.“ Vor der Pause war

das Spiel praktisch schon ent-
schieden, denn im ersten Ab-
schnitt dominierten die Lady
Dolphins dank vieler Ballge-
winne und einer Larissa Eller-
mann, die von Bonn nicht zu
verteidigen war. Einem 26:10
nach zehn Minuten folgte ein
ebenso souveränes 17:7 im
zweitenViertel, bevor sichFeh-
ler ins Spiel der Bielefelderin-
nen einschlichen. „Wir haben
von außen nicht so gut ge-
troffen und auch einige einfa-
chere Chancen nicht ge-
nutzt“, monierte Turan. Mit
dem achten Saisonsieg vertei-
digen die Lady Dolphins Platz
sechs und sollten mit dem Ab-
stieg nichts mehr zu tun ha-
ben. TSVE: Landgraf (8), Hör-
mann, Ellermann (24),Willms
(11/1), Ritzinger (2), Schmit-
tendorf (11), Falkowski, P.,
Brinkmann, Falkowski,M. (9).

Larissa Ellermann (l.) war von Bonns Defense nicht zu
kontrollieren und markierte 24 Punkte. FOTO: ANDREAS ZOBE

¥ Bielefeld (pep).GroßeFreu-
debei SongokusBielefeld:Cem
Ünlüsoy hat am Wochenende
die erste internationale Me-
daille in der Königsklasse ge-
wonnen. Beim G-2-Turnier in
Ägypten gewann der Natio-
nalkämpfer Bronze in der
höchsten, olympischen Ge-
wichtsklasse (über 87 Kilo-
gramm). „Wir sind sehr froh
darüber. Cem sammelt wich-
tige Punkte in der Rangliste für
die Europameisterschafts-No-
minierung“, sagte Vater und
Heimtrainer Ali Ünlüsoy.
Die Nachrichten aus Ägyp-

ten waren positiv, auch wenn
Cem Ünlüsoy, wie schon zu-
letzt in der Türkei, gegen den
späteren Sieger Ruslan Scha-
parow im Halbfinale unterlag.
„Er hat dieses Mal viel besser
gekämpft. Unser Bundestrai-
ner Georg Streif meinte:
,Nächstes Mal haben wir ihn’.
Cem konnte einige gute Kopf-
treffer landen“, berichtete Ali
Ünlüsoy. Und das ist gar nicht
so einfach: Der Kasache Scha-
parow ist 2,10 m groß und
schwer zu treffen.
Erst Anfang des Jahres war

Cem Ünlüsoy in die höchste
Gewichtsklasse gewechselt.
Ünlüsoy begann seine Natio-
nalmannschaftskarriere in der
Klasse bis 80 kg, in der er drei
Mal Deutscher Meister wur-
de. Ende 2017 kletterte er in
die Klasse bis 87 kg, um in Ab-
sprache mit Bundestrainer
Georg Streif anschließend
einen weiteren Sprung zu wa-
gen. „Georg will Cem jetzt viel
kämpfen sehen. Er beobachtet
ihn sehr streng“, sagte Ali Ün-
lüsoy. Sein Sohn hat die Chan-
ce, sich in der Königsklasse als
Nummer eins in Deutschland
zu etablieren.
Bis zur EM im russischen

Kasan im Mai gibt es noch ei-
nige Chancen, sich zu emp-
fehlen. Nächstes Wochenende
geht es zum G-2-Turnier nach
Sofia. Turniere in Marokko, in
denNiederlanden,Belgienund
in Hamburg folgen.

Bundeskaderkämpfer
Cem Ünlüsoy. FOTO: NW

LokalsportDIENSTAG
27. FEBRUAR 2018 SBI2


