
Endrunden zur
Bezirksrangliste im Nachwuchsbereich

¥ Hövelhof (dik). Ordentli-
che Ergebnisse gab es bei den
Endrundenspielen zur Tisch-
tennis-Bezirksrangliste im
Nachwuchsbereich für die
Vertreter des Kreises Herford.
Besonders überzeugten die
Geschwister Wilke.

Bei den Jungen hatte sich
Yannis Börner (TTC Röding-
hausen) für die Endrunden-
spiele qualifiziert. Mit seinem
fünften Platz unter den besten
Spielern aus Ostwestfalen-
Lippe durfte er sicher zufrie-
den sein. Dabei wäre eine bes-
serePlatzierungbishinzuRang
drei durchaus möglich gewe-
sen, denn gleich zwei Begeg-
nungen verlor der Röding-
hausener erst im fünften
Durchgang – so hatte er am
Ende zwar „nur“ 2:4 Siege auf
dem Konto stehen, aber ein
ausgeglichenes Satzverhältnis
von 12:12.

Die Endrunde der Mäd-
chen litt unter einer sehr
schwachen Teilnahme, denn
nur vier Spielerinnen reisten in
Hövelhof an. Jane Wilke (TTC
Mennighüffen) erwies sich als
zweitbeste dieses Quartetts
hinter der souveränen Siege-
rin Linda Müller (TTV GW
Daseburg).

Im sieben Spieler umfas-
senden Feld der A-Schüler be-
legte Tim Leßmann (BTW

Bünde) mit 1:5 Siegen den
sechsten Platz. Allerdings war
für ihn schon die Qualifikati-
on zu den Endrundenspielen
als großer Erfolg zu bewerten.

Bei den A-Schülerinnen er-
reichte Jette Wilke (TTC Men-
nighüffen) mit 4:3 Siegen Rang
vier – und damit wohl auch die
optimale Ausbeute für sich
selbst, denn ihre drei Nieder-
lagen fielen allesamt recht
deutlich aus.

Ausgesprochen ärgerlich
verliefen die Spiele in Hövel-
hof für B-Schüler Alexander
Gross (TTC Mennighüffen),
der mit 3:0 Siegen einen op-
timalen Start ins Turnier er-
wischte und sogar schon auf
Rang zwei hoffen durfte. Im
vierten Spiel des Tages aber
verletzte sich Gross und muss-
te aufgeben – er wurde da-
raufhin aus der Wertung ge-
nommen.

Bei den C-Schülerinnen
schließlich gab es noch einmal
ein positives Ergebnis für ein
Mitglied der Familie Wilke,
denn die jüngste der drei
Schwestern, Joalanda, erspiel-
te sich mit 6:1 Siegen einen
hervorragenden zweiten Platz
– lediglich der Ranglistensie-
gerin Carolina Pucker (SV
Bergheim) musste sich die
junge Mennighüffenerin ge-
schlagen geben.

RC Endspurt ist beim Brackweder
Rennen gut vertreten

¥ Bielefeld (nw). Mehrere Ju-
gendfahrer des RC Endspurt
Herford nahmen am Brack-
weder Radrennen teil. Dabei
gab es dieses Mal eine neue
Rundstrecke auf der Carl-Se-
vering-Straße.

Matteo Oberteicher startete
in der Altersklasse U 17, Janis
Kommnick, Timo Gru-
szczynski und Luca Sgorzaly in
der Klasse U 15. Der gemein-
same Start machte sich beim
Tempo bemerkbar. Schnell
setzte sich eine größere Grup-
pe an die Spitze, in der auch
Oberteicher, Kommick und
Gruszczynski zu finden wa-
ren. Nach einem Gewitter-
schauer vor dem Rennen war
es schwülwarm. So gab es im-
mer wieder Tempowechsel im
Rennen. Die U-15-Fahrer
mussten auf dem 1,3 Kilo-
meter langen Rundkurs 15
Runden absolvieren. Janis

Kommnick fuhr in der letzten
Runde der Spitzengruppe da-
von und sicherte sich souve-
rän den Sieg in dieser Alters-
klasse, Timo Gruszczynski be-
legte Platz vier, Luca Sgorzaly
fuhr auf Platz sieben.

Für die U-17-Sportler ging
das Rennen noch weiter. Sie
mussten auf dieser Strecke ins-
gesamt 27 Runden bewälti-
gen. Matteo Oberteicher fuhr
weiterhin in der Spitzengrup-
pe mit. Im Zielsprint musste
er sich knapp geschlagen ge-
ben, belegte damit aber im-
merhin den zweiten Platz.

In der Altersklasse U 19 fuhr
anschließend Marco Obertei-
cher ebenfalls auf das Trepp-
chen. Er belegte Platz drei,
Henry Miller wurde Fünfter.
Im Frauenrennen fuhr Johan-
na Müller auf Platz drei und
stand somit ebenfalls auf dem
Siegertreppchen.

¥ Kreis Herford (dik). Im
Grün-Gold-Haus an der
Bruchstraße in Herford ist
heute ab 18 Uhr die Sportab-
zeichenehrung des Kreises.

Landrat Jürgen Müller, der
Vorsitzende des Kreissport-
bundes, Dieter Steffen, und der
Sportabzeichenbeauftragte des
Kreissportbundes, Wilfried
Görbig werden die erfolg-
reichsten Schule und Vereine

sowie die Einzelsieger ehren,
die bei der Ablegung des
Sportabzeichens ein Jubiläum
feiern und zumindest 25 Mal
erfolgreich waren.

Für die musikalische Un-
terhaltung wird die Jazz- und
Saxcombo „Groovin High“ der
Musikschule Herford unter
Leitung von Michael Kiese-
wetter sorgen.

Grundschule Mennighüffen-Ost sichert sich als Frankreich den Sieg bei der
Mini-Europameisterschaft. Auch die Zuschauer betätigen sich im Herforder Jahn-Stadion sportlich

Von Yvonne Gottschlich

¥ Herford. Ein großes buntes
Fußballfest gab es gestern am
Herforder Jahnstadion. Bei
herrlichem Sonnenschein
spielten 16 Grundschul-Mäd-
chenteams eine Mini-EM nach
dem Original-Spielplan der
Frauen Europameisterschaft
nach. In zwei Soccercourts
maßen sich die Teams mit vier
Kickerinnen im Fair-Play-
Modus. „So eine super Ver-
anstaltung, bei der alle mit-
machen und sich bewegen –
ich bin einfach nur begeis-
tert“, sagte Gabriele Ortner,
Schulamtsdirektorin für
Grundschulen und Vorsitzen-
de des Ausschusses für den
Schulsport im Kreis Herford.

Dieser Ausschuss, der
Kreissporbund und der Fuß-
ballkreis richteten den Tag des
Mädchenfußballs gemeinsam
aus. Unterstützt wurden sie
von rund 25 Sporthelfern des
Herforder Friedrichs-Gym-
nasiums. Es wurde aber nicht
nur Fußball gespielt, im Rah-
menprogramm gab es das
Westfalenpferdchen. „Das ha-
ben gefühlt alle abgelegt“,
staunte Julius Weinert, der sein
Freiwilliges soziales Jahr ab-
solviert, über das große Inte-
resse. Nicht nur die knapp 200
Spielerinnen, sondern auch die
vielen Fans aus den Schulen
betätigten sich hier sportlich.
Torwandschießen, Torschus-
geschwindigkeitsmesser und
eine Hüpfburg luden zum To-
ben und Bewegen ein. „Her-
vorragend“, fasste Andreas
BlumevomKreissporbundden
Vormittag zusammen.

„Lachende Gesichter,

strahlende Kinderaugen und
alle machen mit“, waren auch
die Vertreter des Fußballkrei-
ses zufrieden.

Bei den zehnminütigen
Spielen auf den kleinen Plät-
zen war jede Menge Aktion ge-
boten. Dabei gab es Unent-
schieden genauso wie klare
Siege. Das Team Frankreich,
gestellt von der Grundschule
Mennighüffen-Ost, legte in der
Vorrunde mit einem 19:1
gleich torreich los. „Wir wol-
len ja viele Erfolgserlebnisse,
leider muss man auch lernen,
mit Niederlagen umzugehen“,
erklärte Holm Windmann als
Geschäftsführer des Aus-
schusses für den Schulsport.
Doch die Mannschaften fass-
ten bei der Verpflegung durch
den Herforder SV schnell neu-
en Mut.

Besonders spannend verlief
das Halbfinale zwischen Russ-
land (Grundschule Vlotho)

und Frankreich. Mit 4:4 en-
dete die Partie nach den re-
gulären zehn Minuten. Nach
der Verlängerung stand es 5:5,
im „Elfmeterschießen“ ge-
wann Frankreich mit zwei
Treffern.

Im Finale forderte Schott-
land (Grundschule Elverdis-
sen) dann das Team Frank-
reich, anfangs führte Schott-
land, am Ende setzte sich
Frankreich aber klar durch. „Es
gibt aber nur Gewinnerin-
nen“, sagte Windmann und
verwies auf die Bälle und Me-
daillen, die jedes Team er-
hielt.

DIE ERGEBNISSE
´ Viertelfinale: Belgien (Ra-
dewig) – Schweden (Vlotho-
Uffeln) 3:2, Russland (Vlo-
tho) – Norwegen (Enger) 8:2,
Frankreich (Mennighüffen-
Ost) – Spanien ( Stiftberg) 11:0,
Schottland (Elverdissen) – Is-
land (Spenge-Land) 13:2.
´ Halbfinale: Belgien –
Schottland 3:4, Russland –
Frankreich 5:7 nach „Elfme-
terschießen“.
´ Finale: Schottland – Frank-
reich 3:7

MEHR FOTOS
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Ergebnis des Schul-Landesfinals
´ Wettkampfklasse II
(Jahrgänge 2001 – 2003: 1.
Landrat-Lucas-Gymnasi-
um Leverkusen 9 Punkte;
2. Bettine-von-Arnim-
Gesamtschule Langenfeld
8; 3. König-Wilhelm-
Gymnasium Höxter 7; 4.
Albert-Schweitzer-Real-
schule Bocholt 2; 5. Ge-
samtschule Finnentrop 1.

´ Wettkampfklasse III
(2003 – 2005): 1. Pascal-
Gymnasium Münster 10
Punkte; 2. Gymnasium
Antonianum Geseke 8; 3.
Friedrich-Albert-Lange-
Schule Solingen 5; 4. Bet-
ty-Reis-Gesamtschule
Wasseberg 2; 5. Witte-
kindgymnasium Lübbecke
1.

Die Mannschaft der Grundschule Mennighüffen-Ost
ging als Frankreich an den Start und durfte abschließend den Tur-
niersieg bejubeln.

Wer gerade nicht selbst spielen musste, übte sich an
der Torwand.

¥ Rödinghausen (nw). Vom
Bonner SC wechselt der 23-
jährige Kelvin Lunga zum
Fußball-Regionalligisten SV
Rödinghausen. Der Stürmer,
der hauptsächlich auf der Au-
ßenbahn eingesetzt wird, er-
hält einen Jahresvertrag. In der
aktuellen Spielzeit wusste er
vor allem in den Spielen ge-
gen den SVR zu überzeugen.

Mit dem Transfer von Lun-
ga erhält der SVR eine weite-
re, flexibel einsetzbare Option
für die Offensive. Der 1,87 Me-
ter große Angreifer kann so-
wohl auf der Außenbahn, als
auch als Mittelstürmer einge-
setzt werden. In 23 Ligaspie-
len erzielte er für Bonn in die-
ser Saison sechs Tore und be-
reitete fünf weitere vor.

Der Herforder Horst Böhmert-Ottmann sichert sich bei den Deutschen Meisterschaften
der Menschen mit Handicap in Erfurt in der Altersklasse der Männer 70 zwei Vizemeistertitel

¥ Erfurt (nw). Knapp 180 Ak-
tive aus 68 Vereinen trafen sich
in Erfurt zu den Internatio-
nalen Deutschen Leichtathle-
tik-Meisterschaften der Men-
schen mit Handicap, um ihre
Titelträger in den verschiede-
nen Schadensklassen zu er-
mitteln. Bei der vom gastge-
benden HSC hervorragend
organisierten Veranstaltung
lief es für Horst Böhmert-Ott-
mann von der TG Herford
(Männer 70) von Anfang an
nicht optimal.

Die große Hitze, verbun-
den mit hohen Ozonwerten,
verursachte bei dem an Asth-
ma und chronischer Bronchi-
tis leidenden Herforder starke
Luftprobleme. Dazu verletzte
er sich die Oberarmmuskula-
tur beim Einwerfen mit dem
Diskus. Unter diesen Umstän-
den erreichte er in dieser Dis-
ziplin mit 23,61 Metern eine
respektable Weite, hielt aber
mit dem hervorragenden Wurf
des Siegers Heinz Meyer (BSV
Walldorf/Baden-Württem-

berg) von 26,40 Metern nicht
mit. Dennoch war der TGH-
Sportler mit dem Gewinn der
Deutschen Vizemeisterschaft
nicht unzufrieden.

Größere Chancen auf einen
Titel rechnete sich Böhmert-
Ottmann im Kugelstoßen aus,
hatte er doch alle Konkur-
renten bei der diesjährigen
Deutschen Hallenmeister-
schaft in die Schranken ge-
wiesen. Aber immer stärker
werdende Armschmerzen
verhinderten den Sieg. Mit gut

einem Meter hinter seiner
diesjährigen Bestleistung von
über zehn Metern reichte es für
den Herforder Senior eben-
falls „nur“ zu Silber. Nach Ab-
schluss seiner Höhepunkte im
Behindertensport, den Deut-
schen Leichtathletik-Hallen-
und Freiluftmeisterschaften,
kann Böhmert-Ottmann mit
zwei Titeln in der Halle (Ku-
gel und Standweitsprung) und
zwei Vizemeisterschaften im
Freien ein äußerst erfolgrei-
ches sportliches Fazit ziehen.

Horst Böhmert-
Ottmann. FOTO: PRIVAT

Hier fällt ein Treffer im Spiel zwischen Russland (Grundschule Vlotho, weiße Trikots) und Deutschland (Elverdissen, grün). FOTOS: YVONNE GOTTSCHLICH
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