
B-Jugend der JSG Lenzinghausen-Spenge
spielt nun nächste Saison in der Verbandsliga

¥ Spenge (nw). Die Hand-
ball-B-Jugend der JSG Len-
zinghausen-Spenge hatte im
letzten Oberliga-Qualifikati-
onsturnier Heimrecht.

Im ersten Spiel des Tages
trennte sich die JSG von der
JSG Bockhorst/Dissen-Vers-
mold 21:21 (9:11)-Unent-
schieden. In einer spannen-
den Partie kamen die Gäste
besser ins Spiel und nutzten die
Unkonzentriertheit der JSG
aus, so dass ihre Pausenfüh-
rung in Ordnung ging. Da-
nach aber steigerte sich die JSG
und glich zum 13:13 aus, um
dann sogar knapp in Führung
zu gehen. Der Gast aber glich
immer wieder aus, so dass das
Unentschieden letztlich ein
gerechtes Ergebnis war.

Anschließend gab es gegen
den ASC 09 Dortmund einen
24:22 (15:11)-Erfolg für die
Spenger. Die gingen hoch
konzentriert ins Spiel. Über ei-
ne starke Abwehr mit guten
Torhütern, disziplinierte An-
griffe und Tempogegenstöße
wurde eine Halbzeitführung
herausgespielt. Die Dortmun-
der versuchten über eine
Manndeckung gegen Jannick
Osha die JSG aus dem Tritt zu
bringen. Die war aber darauf
vorbereitet und machte aus ei-
nem zwischenzeitlichen 22:22
noch den verdienten Sieg.

Damit kam es abschließend
zu einem überraschenden

Endspiel zwischen der JSG und
dem Turnierfavoriten DJK
Oespel-Kley, in dem die Gast-
geber einen Sieg zum Sprung
in die Oberligabenötigten– der
aber gelang nicht. Nach den
ersten zwei hart umkämpften
Spielen gönnte Trainer Nor-
man Kern der ersten Sieben
Verschnaufpausen. Die zweite
Garde der JSG geriet aller-
dings bis zur Pause mit 6:14
in Rückstand. Zwar mobili-
sierten die Spenger danach
noch einmal alle Kräfte und
kamen bis auf 16:20 heran, am
Ende aber hatte Oespel-Kley
mit 25:18 die Nase vorn.

Dennoch war dies gelun-
genes Turnier, bei der sich die
Spenger tapfer schlugen. Das
große Ziel – nämlich die Ver-
bandsliga – wurde erreicht.
Nach dem VfL Herford
(Oberliga) ist die JSG zusam-
men mit der TSG Altenha-
gen-Heepen (Verbandsliga)
eines von drei Teams, das den
Handballkreis Herford-Biele-
feld überkreislich vertritt.

Es spielten Fynn Nicolaus,
Jörn Schlottmann; Jannick
Osha (19), Lennart Tietz, Eli-
as Paulini (10), Kilian Nagel
(12), Niklas Plaumann (6),
Joshua Kern (2), Bilal Badi ,
Daniel Tankow (1), Jakob Dix,
Jonas Rußkamp (1), Lukas
Bremer, Max Meinhard, Ti-
mo Steiner (13), Henning
Kleineberg und Anton Dix.

Charlotte Oesterreich holt bei den Ruhr-Games einen zweiten und dritten Platz.
So ganz nebenbei verbessert sie auch ihren einen OWL-Rekord über 100 Meter Rücken

¥ Hagen (nw). Bei bester
Wettkampfstimmung gingen
die Ruhr-Games 2017 für
Schwimmer zu Ende. Das
Westfalenbad in Hagen war gut
besucht und sorgte für eine
gute Atmosphäre. Mit am Start
war die für den SC Herford
startenede Charlotte Oester-
reich.

Für den Jahrgang 2005
schickten alle Bezirke Nord-
rhein-Westfalens ihre Aktiven
aus den Landeskadern nach
Hagen, womit für ein sehr ho-
hes Niveau gesorgt war. So ge-
hörten auch die deutschen Vi-
ze-Jahrgangmeisterinnen aus
Münster dazu. Charlotte Oes-
terreich zog über 100 Meter
Rücken nur als Sechste in das
Finale ein, steigerte sich hier
aber erheblich wurde mit per-
sönlicher Bestzeit von 1:14,31
Minuten Zweite hinter Nina
Schreyer (Gladbeck, 1:13,86)
und vor Johanna Walaschew-

sky (Münster, 1:14,72). Mit
ihrer Zeit verbesserte die Her-
forderin nebenbei auch ihren
eigenen OWL-Rekord um 0,27
Sekunden. Noch spannender
lief es über 100 Meter Freistil.
Hier sicherte sie sich bereits im
Vorlauf mit einer neuen per-
sönlichen Bestleistung von
1:05,89 Minuten den dritten
Platz und verteidigte den auch
im Finale. Hier wurde sie ganz
knapp mit 1:06,03 Minuten
Dritte hinter Fiorina Böhm
(Gladbeck, 1:05,88) und Sie-
gerin Johanna Walaschewsky
(Münster, 1:04,75).

Oesterreich ist zufrieden mit
dem runden Ergebnis: Zwei-
mal angetreten, zweimal fürs
Finale qualifiziert, zwei per-
sönliche Bestzeiten, zweimal
auf dem Podest in einem ganz
starken Umfeld. „Nur scha-
de“, so die Herforderin, „dass
sonst niemand aus OWL ge-
meldet wurde“.

Charlotte Osterreich gewann bei den Ruhr-Games in Hagen
zwei Medaillen. FOTO: PRIVAT

SPORT-
TERMINE

Aufstiegsrunde zur B-Jugend-Be-
zirksliga: Aspe-Retzen – Herring-
hausen-Eickum (19 Uhr).

Herren 75, Regionalliga: TC Her-
ford – Rauxel (13 Uhr).

¥ Dortmund (nw). Die drei
Radsportbezirke Nord-West-
falen, Ostwestfalen-Lippe und
Westfalen-Mitte schlossen sich
zusammen,umimRahmender
Westfalenmeisterschaft auch
ihre Bezirksmeister zu ermit-
teln. Auch Marco und Matteo
Oberteicher vom RC End-
spurt Herford gingen auf dem
ehemaligen Phoenix-West-
Gelände in Dortmund an den
Start. Die Strecke dort ist flach
mit einigen scharfen Kurven,
die für hohes Tempo in jeder
Rennklasse sorgten.

Matteo Oberteicher hatte
einen guten Start, doch schon
nach der ersten Runde setzte
sich Michel Heßmann (RSV
Unna) ab. Dahinter bildete sich
eine vierköpfige Verfolger-
gruppe, in der auch der Her-
forder vertreten war. Nach di-
versen Attacken dieser Grup-
pe fehlte Oberteicher zum En-
de hin ein wenig Kraft und er
spurtete in der Gesamtwer-
tung der Westfalenmeister-
schaft auf den sechsten Rang
und für die Bezirkswertung auf
den zweiten.

Sein Bruder Marco Ober-
teicher attackierte gleich zu
Anfang seines Rennens und
fuhr einen Vorsprung von et-
wa 50 Sekunden heraus. Er
wurde jedoch nach etwa ei-
nem Drittel des Rennens wie-
der eingeholt, da der Her-
forder enorm mit der immer
größer werdenden Hitze zu
kämpfen hatte. Oberteicher
erholte sich aber im Feld und
startete eine nochmalige At-
tacke. Seine Reserven waren
nicht mehr ausreichend, als ei-
ne Gegenattacke durch drei
Konkurrenten erfolgte. Am
Ende gab’s für ihn die Plätze
vier und zwei.

Matteo Oberteicher startete
zudem bei einem Kriterium in
Melle. Hier lief es für ihn op-
timal: Gleich nach der ersten
Wertungsrunde setzte sich der
Herforder zusammen mit Lu-
ca Harter (RSV Unna) von der
Gruppe ab, beide fuhren zu-
sammen einen Rundenge-
winn heraus. Oberteicher ge-
wann bis auf die letzte jede
Wertungsrunde und gewann
das Rennen so überlegen.

Sekretariat: (05221) 5 91 50
Dirk Kröger (dik) -60
Markus Voss (mav) -61
Fax: -65
E-Mail: lokalsport.

herford@nw.de

VfL Herford erlebt in der
Bundeshauptstadt gelungenen Saisonabschluss

¥ Berlin (nw). Eine Abord-
nung der Handballer des VfL
Herford reiste für ein Wo-
chenende nach Berlin, wobei
Klaus Szuszies als Mann-
schaftsverantwortlicher seine
Kontakte genutzt hatte. Un-
tergebracht waren die Her-
forder im Ruderhaus am Te-
geler See, das sich als perfekt
für sie erwies.

Bei einem Turnier des TV
Waidmannslust standen sechs
Spiele gegen Berliner Mann-
schaften an – die VfL-er si-
cherten sich Rang eins. Der
Spaß, viele Gespräche und die
gewonnenen Kontakte stan-

den aber eindeutig im Vor-
dergrund.

Ein schöner sommerlicher
Abend in Berlin rundete die
Fahrt ab und sorgte für einen
gelungenen Saisonabschluss,
der im nächsten Jahr wieder-
holt werden soll.

Des Team des VfL Herford
bildeten Martin Schellert, Jörg
Bartz, Gerd Zacharia, Michael
Bleckmann, Andreas Heide-
mann, Jens Tiemann, Thomas
Kröger, Jonas Raddatz, Malte
Bentrup, Sebastian Breuer,
Torsten Lampe, Klaus Szus-
zies, Robin Clemens, Jörg
Kühn und Axel Lange.

DieHandballer des VfLHerford als Turniersieger in Ber-
lin. FOTO: PRIVAT

PERSÖNLICH
(22), Mittelfeldspielerin, ist nach Magdalena

Richter die zweite Akteurin des Frauenfußball-Zweitligisten FSV
Gütersloh, die in die Erstklassigkeit wechselt. Sie schließt sich
dem MSV Duisburg an, für den sie bereits in der Saison 2014/2015
aktiv war. „Das ist ein echter Verlust für uns“, bedauert Gü-
terslohs Geschäftsführer Michael Horstkötter den Abgang der al-
banischen Nationalspielerin.

(23), defensiver Mittelfeldspieler, wechselt vom
Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach aus dem Südwesten zum
West-Regionalligisten Wuppertaler SV. Der ehemalige Jugend-
Nationalspieler ist bereits der neunte Zugang beim ambitio-
nierten Klassenrivalen des SV Rödinghausen.

Der Trainer ist schlichtweg begeistert. Für die Neuzugänge wird das erste
Pflichtspiel im Spenger Trikot nun ein ganz besonderes sein

Von Dirk Kröger

¥ Spenge. Kreispokal, West-
falenpokal, Deutsche Ama-
teur-Pokalmeisterschaft: Ge-
nau 14 Spiele – und natürlich
eben so viele Siege – liegen hin-
ter den Oberliga-Handballern
des TuS Spenge, ehe sie nun
in der ersten DHB-Pokalrun-
de dabei sein dürfen. Und bei
der gestrigen Auslosung die-
ser Runde in Köln durch Fecht-
AssAlexandraNdolowurdefür
die Spenger ein Traum wahr,
denn aller Voraussicht nach
genießen sie am 19. August
Heimrecht gegen den THW
Kiel, womit der Amateur-Po-
kalsieger auf den Profi-Pokal-
sieger trifft.

Der Modus der Pokalaus-
losung sieht in der ersten Run-
de 64 Teams vor, die in 16 Tur-
nieren nach Final-Four-Mo-
dus an 16 unterschiedlichen
Standorten an den Start ge-
hen. Das Erstzugriffsrecht für
die Ausrichtung der einzelnen
Turniere liegt bei den jeweils
teilnehmenden klassentiefsten
Vereinen. Falls die Ausrich-
tung abgelehnt wird, kann die
Veranstaltung „weiterge-
reicht“ werden – der TuS
Spenge aber scheint alle Vo-
raussetzungen für die Aus-
richtung wie eine Halle, die
zumindest 1.000 Zuschauer
fasst und über eine bestimmte
Lichtstärke verfügt, zu erfül-
len. Die Gewinner der Erst-

runden-Turniere qualifizieren
sich für das Achtelfinale am
17./18. Oktober.

„Besser geht’s nicht“, freute
sich Spenges Trainer Heiko
Holtmann, während sein Co-
Trainer Sebastian Cuhlmann
noch am Tag zuvor gescherzt
hatte: „Kiel? Wir würden lie-
ber gegen Flensburg spielen!“.
Dieser Wunsch wurde nicht
erfüllt, aber wahrscheinlich
stellt der THW ohnehin den
attraktiveren Gegner dar – zu-
malSpengevor20Jahrenschon
einmal im DHB-Pokal gegen
die Mannschaft von der Förde
antrat. „Dadurch hat sich un-
ser ganzer Aufwand im Pokal
gelohnt, das ist da i-Tüpfel-
chen auf unseren Sieg in Ham-
burg“, kommentierte Heiko
Holtmann.

Der Vereinsvorsitzende
Horst Brinkmann indes be-
gann schon gestern mit den
Planungen für das Pokaltur-
nier, das neben der Partie
Spenge – Kiel noch das zweite
Halbfinale zwischen Dessau-
Roßlau und Potsdam sowie das
Endspiel tags darauf beinhal-
tet. „Es wird nur Dauerkarten
geben“, erklärte Brinkmann
bereits. Der Preis für die Ein-
trittskarten steht noch nicht
fest, wird sich aber um die 30
Euro bewegen. Natürlich gibt
es auch einen Karten-Vorver-
kauf – aller Voraussicht nach
auch bei der Neuen Westfäli-
schen.

Erst am Montag hatten die
Spenger Handballer die erste
Phase ihrer Saison-Vorberei-
tung aufgenommen. Vier Wo-
chen lang stehen jeweils vier
Trainingseinheiten an, jeweils
zwei in der Halle, zwei in der
Herforder SportReha. Test-
spiele gibt es in dieser Zeit
nicht. Nach einer zweiwöchi-
gen Pause beginnt am 31. Juli
die zweite Vorbereitungspha-
se, in der dann Spieltaktik und
-technik im Mittelpunkt ste-
hen werden.

Zum Trainingsauftakt be-
grüßte das Spenger Trainer-
gespann auch die fünf Neu-
zugänge Oliver Tesch (zuletzt
GWD Minden II), Phil Hol-
land, Leon Prüßner (beide TSG

A-H Bielefeld), René Wolf
(HSG Augustdorf/Hövelhof)
undFilipBrezina(DuklaPrak).
Für sie wird jetzt das erste
Pflichtspiel im Spenger Trikot
ein ganz besonderes.

Während Heiko Holtmann
auf die Frage nach der Ziel-
setzung in der Serie vorsichtig
antwortete („Ich möchte nicht
schlechter werden!“), machte
der Sportliche Leiter Heiko
Ruwe klar, worum es für Spen-
ge geht: „Ich möchte aufstei-
gen!“, sagte er. Seiner Mei-
nung nach in der Handball-
Intellekt innerhalb des Teams
deutlich verstärkt worden,
wswegen er auch auf weniger
technische Fehler der Mann-
schaft hofft. ¦ Bundessport

Sebastian Cuhlmann (l.) und Heiko
Holtmann (r.) freuen sich gemeinsammit Spenges NeuzugängenOli-
ver Tesch (v. l.), Phil Holland, Leon Prüßner, Filip Brezina und Re-
né Wolf auf ein besonderes Pokalspiel und die dann folgende Ober-
liga-Saison. FOTO: DIRK KRÖGER

Der deutsche Amateur-Pokalsieger TuS Spenge – hier nach seinem Finalsieg in Hamburg – trifft in
der ersten Runde des DHB-Pokals auf den Pokalsieger THW Kiel. FOTO: FRANK NIEDERTUBBESING

¥ Kreis Herford (dik). Der
Bünder SV ist im Erich-Mar-
tens-Stadion am Samstag, 1.
Juli, Ausrichter der Feldkreis-
meisterschaften für die Ü-50-
Fußball-Altherren. Fünf
Mannschaften kämpfen ab 13
Uhr im System „Jeder gegen
Jeden“ um den Titel, beendet
sein sollen die Spiele gegen
16.15 Uhr. Für die Meister-
schaften meldeten neben dem
Team des Gastgebers der FC
Exter, der SV 06 Oetinghau-
sen, der SC Enger und der SC
Vlotho.

(20), Rückraumspieler
des Handball-Oberligisten TuS Spenge,
verlängertevorzeitig seineneigentlichbis
zum Ende der kommenden Saison lau-
fenden Vertrag beim deutschen Ama-
teur-Pokalsieger. Der vor Jahresfrist aus
Minden gekommene 1,87 Meter große
Mittelmann wird den Spengern damit
zumindest bis zum 30. Juni 2019 treu
bleiben.
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