
Herforder belegt beim ersten Springen des Weltcup-Finals Rang 19.
Ziel ist ein Platz unter den ersten 30, um auch am Sonntag noch dabei zu sein

Von Dirk Kröger

¥ Omaha/USA. Markus
Brinkmann, Springreiter des
RV „von Lützow“ Herford,
feierte einen gelungenen Ein-
stand ins Weltcup-Finale in
Omaha im US-Bundesstaat
Nebraska. Mit seinem Hol-
steiner Pikeur Dylon belegte er
im ersten Springen mit einem
unglücklichen Abwurf und
66,53 Sekunden den 19. Platz
– und landete damit noch vor
Ludger Beerbaum.

Der Herforder erwischte
keine ideale Ausgangspositi-
on, denn er musste als erster
Reiter in den Parcours, konn-
te sich den also zuvor nicht an-

schauen, während seine Mit-
streiter durch Brinkmanns Ritt
wertvolle Erkenntnisse ge-
wannen. Und dennoch zeigte
der Amateur aus Herford eine
sicherlich zufriedenstellende
Leistung. „Das war okay“, sag-
te der 36-Jährige gestern im
GesprächmitderNW,„daswar
nicht sensationell gut, aber
auch nicht schlecht. Auf jeden
Fall ist das Pferd gut gegan-
gen, es fühlt sich prima an.“

Auch den Zeitunterschied
von sieben Stunden zwischen
Deutschland und Nebraska
haben Pferd und Reiter gut
überstanden. „Ich schlafe nicht
so gut wie zu Hause, aber ein
echtes Problem ist es nicht“,

sagte der Herforder Sportler
des Jahres 2016.

Nach mitteleuropäischer
Sommerzeit sollte heute nacht
2 Uhr das nächste Springen
beginnen. „Ich rechne mir
durchaus Chancen aus, eine
gute Runde zu reiten“, sagte
Brinkmann, der sich das Ste-
chen zum Ziel gesetzt hat. Das
dritte und letzte Springen folgt
am Sonntag 14 Uhr Ortszeit
(21 Uhr mitteleuropäischer
Sommerzeit). Dafür qualifi-
zieren sich von den 37 Teil-
nehmern am Weltcup-Finale
nur die besten 30 – und na-
türlich möchte der Herforder
auch dann noch gern dabei
sein, am liebsten auch in der

zweiten Runde dieses ab-
schließenden Springens, in die
nur noch die besten 20 gehen.

Das Auftaktspringen in der
Nacht zu Freitag hatte der US-
Amerikaner McLain Ward (0
Fehler/59,27 Sekunden) mit
Azur gewonnen. Bester Deut-
scher war der 21-jährige
Nachwuchsreiter Guido Klat-
te (Lastrup) mit Qinghai, der
ohne Fehler nach 61,17 Se-
kunden ins Ziel kam und da-
mit Neunter wurde. Marcus
Ehing (Borken) belegte mit
Pret A Tout Rang 16, Ludger
Beerbaum (Riesenbeck) mit
Chiara Platz 22 und Christian
Heineking mit Caruso auf
Rang 33.

Der Herforder Markus Brinkmann aus Deutschland springt mit Pikeur Dylon bei einer Trainingseinheit über ein Hindernis. Im ers-
ten Teil des Weltcup-Finales belegte er den 19. Platz. FOTO: DPA

Mannschaft empfängt am
letzten Spieltag die ART Giants Düsseldorf

Von Stefan Hageböke

¥ Herford. Das Sportliche
steht zum Saisonabschluss bei
der bereits zum zweiten Mal
in Serie den Klassenerhalt in
der 1. Basketball-Regionalliga
sicher habenden BBG Herford
im Hintergrund. Vielmehr
bittet der Tabellenelfte im fi-
nalen Heimspiel gegen die ART
Giants Düsseldorf alle Sport-
fans am Samstag Abend ab
19.30 Uhr zum gemeinsamen
Beisammensein.

„Wir veranstalten eine
Tombola, bei der es keine Nie-
te gibt, also jedes Los gewin-
nen wird. Der Eintritt beträgt
diesmal nur die Hälfte und je-
der Zuschauer erhält ein Frei-
getränk“, offeriert BBG-Ge-
schäftsführer Jürgen Berger
den Besuch in der Sporthalle
des Friedrichs-Gymnasiums.
Hierbei gelten die ebenfalls
ausgelobten Spielertrikots als
Hauptattraktion auf besagter
Verlosung.

Wenngleich es im Duell ge-
gen die auf Rang sieben plat-
zierten Landeshauptsädter nur
noch um die „Goldene Ana-
nas“ geht, so wollen die Her-
forder diese unbedingt gewin-
nen und damit zugleich an den
Hinspielerfolg anknüpfen,
während es daheim im west-
deutschen Pokalviertelfinale
eine Heimpleite setzte. Im-

merhin aber reisen die de-
fensiv sehr diszipliniert agie-
renden Düsseldorfer mit der
Empfehlung eines achtbaren
74:78 gegen den Spitzenreiter
aus Schwelm an, bei dem sie
im ersten und vierten Viertel
mindestens gleichwertig wa-
ren. Das Augenmerk gilt ins-
besondere den Scharfschützen
Jeremy Lewis aus Texas und
Paulius Kleiza aus Litauen.
Demgegenüber steht auf Her-
forder Seite der zuletzt zwei-
mal verletzungsbedingt feh-
lende Guillermo de la Puente
vor seinem Comeback.

Das letzte Saisonspiel ist zu-
dem auch das letzte über-
haupt für Markus Röwens-
trunk als BBG-Trainer. Ge-
schäftsführer Jürgen Berger
teilte mit, dass sich die Wege
von Verein und Coach tren-
nen werden. „Das hat keine
sportlichen Gründe“, erklärte
er, „es ist Markus’ Verdienst,
dass wir so frühzeitig und sou-
verän den Klassenerhalt ge-
schafft haben, wir haben mit
ihm als Trainer unser bisher
bestes Ergebnis in der 1. Re-
gionalliga erreicht.“ Der Ver-
ein aber will laut Berger „neue
Akzente setzen“ und sich in
verschiedenen Bereichen neu
aufstellen. Wer Röwenstrunks
Nachfolger wird, wurde bis-
lang noch nicht bekannt ge-
geben.

Markus Röwenstrunk verlässt die
BBG Herford zum Saisonende. FOTO: STEFAN HAGEBÖKE

Im Finale gegen das Tannenbuch-Gymnasium Bonn entscheidet
ein Treffer. Zusammenarbeit mit der TG Herford wichtig für den Erfolg

¥ Solingen (nw). Bei der Lan-
desmeisterschaft der Schulen
im Fechten in der Friedrich-
Albert-Lange-Schule in Solin-
gen-Wald sicherte sich die Sä-
bel-Mannschaft des Ravens-
berger Gymnasiums Herford
den Titelgewinn in der Wett-
kampfklasse II (Jahrgänge 2000
bis 2004) der Jungen. Zu den
Wettkämpfen in die NRW-
Sportschule kamen insgesamt
16 Schulteams nach Solingen,
um sich in den Waffendiszi-
plinen Degen, Florett und Sä-
bel in den Altersklassen II und
III zu messen.

Die Wettkämpfe wurden in
Stafettenform ausgetragen. Bei
dieser Form des Mannschafts-
wettbewerbs besteht ein Team
aus drei Fechtern und einem
Ersatzfechter. Die Säbelfech-
ter fechten in einer festgeleg-
ten Reihenfolge auf fünf Tref-
fer. Die nächsten beiden Fech-
ter übernehmen den Treffer-
stand, bis eine der Mannschaf-
ten 45 Treffer erzielt hat.

Das Finale gegen das Tan-
nenbusch-Gymnasium aus
Bonn konnte für die Ravens-
berger Fechter nicht spannen-
der verlaufen. Sebastian An-
grick musste als letzter Säbel-
fechter mit einem Drei-Punk-
te-Rückstand (37:40) auf die
Planche. Es begann eine Auf-
holjagd. Durch sein konzent-
riertes Agieren und seine Ner-
venstärke glich er zunächst

zum 44:44 aus und setzte dann
den Treffer zum 45:44-End-
stand.

Mit der Mannschaftsleis-
tung zeigte sich Fechttrainer
Tiberiu Rapolti mehr als zu-
frieden. Alle Schüler erwarben
ihre Grundkenntnisse in der
Fecht-AG, die vom Trainer-
gespann Rapolti/Nettings-
meyer seit dem Jahr 2000 ge-
leitet wird. In der Fechtabtei-
lung der TG Herford werden
sie seit einigen Jahren weiter
gefördert.

Nur durch die sehr gute Zu-
sammenarbeitzwischenSchule
und Verein wurde dieser Er-
folg ermöglicht. Daher ge-
bührt der Dank der Sport-
lehrerin Elke Brünger, den
beiden Trainern und Ferdi-
nand Dahlbüdding von der TG
Herford, der sich als Säbel-
obmann zur Verfügung stell-
te. Für das Ravensberger gin-
gen Kolja Heidbrink, Neil
Heidkamp, Sebastian Angrick
und Tom Sabielny auf die
Planche.

Sebastian Angrick (v. l.), Neil Heidkamp, Kolja Heid-
brink und Tom Sabielny triumphierten in Solingen. FOTO: PRIVAT

Jannis Kommnick startet
in Büttgen bei Omnium-Titelkämpfen

¥ Büttgen (nw). Auf der Rad-
rennbahn im niederrheini-
schen Büttgen wurde die Lan-
desverbandsmeisterschaften
Omnium im Jugendbereich
ausgetragen. Mit Janis
Kommnick nahm auch ein
Fahrer des RC Endspurt Her-
ford am Schülercup teil.

Ein Omnium-Wettbewerb
setzt sich aus vier verschiede-
nen Ausdauerdisziplinen zu-
sammen. Bereits am frühen
Morgen ging es mit einer
Rennbesprechung los. Als ers-
te Disziplin stand 100 Meter
fliegend auf dem Programm.
Es lief nicht ganz optimal für
den Herforder, aber mit einer
Zeit von 6,75 Sekunden wur-
de er Zweiter. Anschließend
folgte die Einzelverfolgung
über 2.000 Meter. Hier ver-
passte Kommnick mit 2,46:16
Minuten nur ganz knapp den
erneuten zweiten Platz und
wurde Dritter.

Ohne große Pause ging es
zum Trittfrequenztest. Hier
blieb er mit 219 Umdrehun-
gen hinter seinen eigenen Er-
wartungen zurück, belegte da-
mit aber trotzdem den zwei-
ten Platz in der Disziplin. Nach
einer etwas größeren Pause
folgte das Ausscheidungsfah-
ren. Dies entschied Janis
Kommnick deutlich für sich.
Die abschließenden Disziplin
ist das Punkte Fahren über 30
Runden. Hierbei wird zusätz-
lich alle fünf Runden eine
Sprintrunde gefahren, bei der
noch einmal Extrapunkte ge-
sammelt werden können. Für
den Herforder reichte es hier
zum dritten Platz.

Abschließend wurden alle
Punkte aus den verschiedenen
Disziplinen zusammenge-
rechnet. Janis Kommnick kam
mit seiner Gesamtpunktzahl
auf Platz zweit – ein bemer-
kenswerter Erfolg für ihn.

¥ Kreis Herford (nw). Wie
auch in den vergangenen Jah-
ren fördert das Ministeriumfür
Familie, Kinder, Jugend, Kul-
tur und Sport und des Landes
Sportbund Nordrhein-West-
falen die Kinder- und Jugend-
arbeit der Sportvereine. Er-
neut ist es möglich, dass Ver-
eine auch aus dem Kreis Her-
ford diesen Zuschuss beantra-
gen, um so eine finanzielle Un-
terstützung für ihre Vereins-
arbeit zu erhalten.

Der Zuschuss ist zu ver-
wenden in den Bereichen Ko-
operation Schule und Sport-
verein, Kindertagesstätten und
Sportverein sowie im Bereich
Inklusion in der Vereinsar-
beit. Aktivitäten wie Ferien-
angebote, Maßnahmen zur
Gewinnung von Mitarbeitern,
Qualifizierungen und Fortbil-
dungen sowie die Anschaf-
fung von Bewegungs- und
Spielmaterial können durch
diese Förderung bezuschusst
werden. Auch eine finanzielle
Unterstützung für Übungslei-
ter, allerdings nur für den Be-
reich Kooperation Kinderta-
gesstätten und Verein, ist
möglich. Insgesamt können 19
Sportvereine im Kreisgebiet
bezuschusst werden. Einen
entsprechender Antrag kann
ab sofort bei der Sportjugend
im Kreissportbund, bei Anja
Gerke unter Telefon (0 52 21)
13 14 98 angefordert werden.
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Fußball: Sechs aus Herford dabei
Für einen Westfalenauswahl-Lehr-
gang der U-18-Fußballmädchen
vom 21. bis 23. April im Sport-
Centrum Kamen-Kaiserau wurden
gleich sechs Spielerinnen des Her-
forder SV nominiert. Helen Baus,
Chiara Rösener, Charlotte Schrö-
der, Sarah Böversen, Jara Schofeld
und Sina Krüger wurden von Ver-
bands-Sportlehrerin Kathrin Peter
nominiert.

Fußball: SCV-Mädchen siegen
Die Fußball-B-Mädchen des SC
Vlotho gewannen ein Nachhol-
spiel bei TuRa Löhne mit 2:1 (1:1).
Laura van Elferen und eine Löh-
nerin per Eigentor trafen für Vlo-
tho. Für TuRa bedeutete dieses Er-
gebnis die erste Saisonniederlage.

¥ Kreis Herford (dik). Kreis-
sportlehrer Holm Windmann
legte jetzt die Ausschreibung
für die Schulfußball-Bezirks-
meisterschaften vor. Eine gan-
ze Reihe der Spiele wird wie-
der in Herford ausgetragen.

Bei den Vorrundenspielen
zur Bezirksmeisterschaft sind
alle Begegnungen der Gruppe
1 im Herforder Ludwig-Jahn-
Stadion angesetzt. Dabei tref-
fen jeweils die Meister der
Kreise Bielefeld, Minden-
Lübbecke, Herford und Lippe
aufeinander. In der Jungen-
Wettkampfklasse II vertritt am
Dienstag, 25. April, die Städ-
tische Realschule Löhne den
Kreis Herford, bei den gleich-
altrigen Mädchen spielt am
gleichen Tag das Freiherr-
vom-Stein-Gymnasium Bün-
de. In der Jungen-Wettkampf-
klasse III ist das Königin-Mat-
hilde-Gymnasium am Mitt-
woch, 26. April, im Einsatz, bei
den gleichaltrigen Mädchen
vertritt am gleichen Tag die
Mannschaft der Realschule
Enger den Kreis Herford. Je-
weils die Gruppensieger be-
streiten das Finale, wobei die
Endspieleder Jungenam 4. Mai
in Herford ausgetragen wer-
den, die der Mädchen am 12
Mai in Paderborn. Der Lan-
desmeister wird am 30. Mai in
Herford (Mädchen) und am
31. Mai in Wülfrath (Jungen)
gekürt.

¥ Augustdorf (RT). Hand-
ball-Oberligist HSG August-
dorf/Hövelhof vermeldet
gleich drei Neuzugänge für die
neue Saison. Er sicherte sich
die Dienste von Dominik
Schmidt, Lennart Pieper und
Christopher Weber.

Schmidt zieht es vom Ober-
liga-Kontrahenten TSG AH
Bielefeld ins Lippische. Der
Linksaußen, der auch im
Rückraum eingesetzt werden
kann, ist 26 Jahre alt, stammt
aus der Jugend-Abteilung des
TuS Müssen/Billinghausen
und zog von dort weiter zu
GWD Minden (Jugend),
Handball Lemgo II und dem
TuS Möllbergen.

Lennart Pieper kommt aus
der Bundesliga-A-Jugend von
Handball Lemgo. „Er ist ein
talentierter Spieler, der auf al-
len drei Positionen im Rück-
raum eingesetzt werden kann
und uns in der neuen Serie mit
seinerFlexibilitätguttunwird“,
lobt HSG-Teammanager Udo
Schildmann den aus Dören-
trup stammenden 18 Jahre al-
ten Rechtshänder. Zudem ge-
lang es den Verantwortlichen,
einen Top-Torhüter zu ver-
pflichten: Christopher Weber
ist 28 Jahre alt, spielte bis zur
vergangenen Saison für die SG
Menden Sauerland und war
davor unter anderem für den
Soester TV aktiv.
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