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Langes tanzen in die A-Klasse
Johannes und Ulrike Lange von der Tanzsportgemeinschaft Bünde
haben beim Turnier in Heiligenhafen aufgetrumpft. Nachdem sie
zum Auftakt bei den Senioren III B unter 39 Paaren den zweiten
Platz erreicht hatten, folgte am zweiten Tag Rang drei unter 33
Paaren. Damit machten die Bünder den Aufstieg in die A-Klasse,
der zweithöchsten in Deutschland, perfekt.

Yann Gomes de Barros Coelho (Mitte) hat das Siegtor für die C-Ju-
nioren des TV Elverdissen erzielt.  Foto: Klaus Münstermann

Aufstieg zum Greifen nah

Kreis Herford (WB/km). Die C-
Junioren des TV Elverdissen ha-
ben ebenso wie die D-Junioren der
JSG Bünde-Kirchlengern einen
großen Schritt in Richtung Auf-
stieg zur Fußball-Bezirksliga ge-
macht. Beide Mannschaften hol-
ten am zweiten Spieltag der Auf-
stiegsrunden den zweiten Sieg.

C-Junioren: TV Elverdissen –
JSG Frotheim 1:0 (1:0). »Ihr habt
nach hinten super verteidigt und
alles reingehauen«, lobte Trainer
Christoph Kampe seine Schützlin-
ge. Yann Gomes De Barros Coelho
erzielte mit einer Kopfball-Bogen-
lampe den entscheidenden Treffer
kurz vor der Halbzeit, nachdem
Luca Marian Buchholt einen
Freist0ß von Niclas Lehbrink per
Kopf verlängert hatte.

Die Gäste blieben in den gesam-
ten 70 Spielminuten ohne echte
Torchance. Buchholt und Leh-
brink verpassten bei zwei Kontern
(48., 70.) eine frühere Entschei-
dung. »Jetzt brennen wir am
nächsten Samstag in Werl-Aspe
richtig einen ab und machen das

Ding klar«, sagte Kampe. Anstoß
ist um 15 Uhr.

D-Junioren: TuS Bad Driburg –
JSG Bünde-Kirchlengern 0:1 (0:0).
Marcel Kran erzielte mit einem
Lupfer aus etwa 20 Metern fünf
Minuten vor dem Ende das Sieg-
tor für die JSG. Zuvor parierte Tor-
hüter Emilio Höse mehrfach glän-
zend und hatte Bünde im Spiel ge-
halten. »Driburg hat das Spiel ge-
macht, aber wir haben kämpfe-
risch gut dagegen gehalten«, hatte
sich Trainer Malte Steinkühler,
von seinem »Co« Joe Schumacher
berichten lassen.

Steinkühler hatte die weite
Fahrt in den Kreis Höxter aus be-
ruflichen Gründen nicht mitma-
chen können. In der Schlussminu-
te rettete Lukas Homburg für den
schon geschlagenen Höse auf der
Torlinie. Sollte Bünde am Samstag
zu Hause gegen Grastrup-Retzen
(Anstoß 13.30 Uhr) gewinnen und
Driburg gegen Rahden/Tonnen-
heide verlieren, ist der Steinküh-
ler-Truppe einer der beiden Auf-
stiegsplätze sicher.

Fußball: Siege für Elverdisser C-Jugend und D-Junioren der JSG Bünde-Kirchlengern

Oesterreich auf Rekordjagd
Hagen (WB). Einem sehr hohen

Wettkampfniveau hat sich
Schwimmerin Charlotte Oester-
reich (SC Herford) bei den Ruhr-
Games im Westfalenbad in Hagen
gestellt. Für den Jahrgang 2005
hatten alle Bezirke aus Nordrhein-
Westfalen ihre Schwimmer aus
den Landeskadern geschickt, auf
den Rängen sorgten die Zuschauer
für eine tolle Atmosphäre.

Oesterreich zog über 100 Meter
Rücken ins Finale ein. Dort stellte

sie in 1:14,31 Minuten eine persön-
licher Bestzeit auf und verbesser-
te zugleich ihren eigenen ostwest-
fälischen Rekord um 0,27 Sekun-
den. Die Leistung wurde mit dem
zweiten Platz belohnt.

Über 100 Meter Freistil schaffte
Charlotte Oesterreich schon im
Vorlauf in 1:05,89 Minuten eine
persönliche Bestleistung. Im Fina-
le schlug die Herforderin nach
1:06,03 Minuten an und sicherte
sich damit den dritten Platz. 

Jasmin Brammert vom RC Endspurt Herford hat sich für die Mitteldis-
tanz-Weltmeisterschaften in den Vereinigten Staaten qualifiziert. Zu-

vor startet die Vorjahressiegerin aber noch in Exter und peilt den
zweiten Sieg in Folge an.  Fotos: Florian Weyand

WM-Teilnehmerin
Brammert startet in Exter

Triathlon: 29. Auflage am 26. August – Anmeldungen schon möglich
 Von Florian W e y a n d

V l o t h o (WB). Den letzten
Schliff für die Triathlon-Welt-
meisterschaften in Chattanooga 
(USA) holt sich Jasmin Bram-
mert beim Triathlon in Exter. 
Am 26. August wird die Athle-
tin des RC Endspurt Herford ge-
meinsam mit etwa 500 Startern 
auf die Strecke gehen. 

Die Vorjahressiegerin der Frau-
en-Konkurrenz hat für die 29. Auf-
lage des Traditionswettkampfs
schon frühzeitig gemeldet. Das
Rennen in Exter passt perfekt in
ihren Zeitplan, um sich auf die am
9. September stattfindende Welt-
meisterschaft über die Mitteldis-
tanz (Ironman 70.3) vorzubereiten.

Fraglich scheint, ob Brammert
schon gut erholt ist, um den zwei-
ten Sieg in Folge einzufahren. »Ich
starte zwei Wochen vorher beim
Ironman in Hamburg über die
Langdistanz. Ich bin gespannt, wie

mein Körper das wegsteckt. Ich
werde trotzdem versuchen, den
Titel zu verteidigen«, sagt die viel-
seitige Sportlerin aus Schweicheln.

Meldungen nehmen die Veran-
stalter von der SG Einigkeit Exter
bereits entgegen. »Etwa 150 Tri-
athleten haben sich schon regist-
riert«, berichtet Monika Brandt-
Weiß aus dem Organisationsteam.
Damit liegt die SGE auf dem
Niveau der Vorjahre. Insgesamt
rechnen die Veranstalter wieder
mit etwa 500 Teilnehmern. »Wir
haben aber auch noch einen Puf-
fer, um weitere Startgruppen ins
Rennen zu schicken. 10 bis 15 Pro-
zent mehr Teilnehmer können wir
unterbringen«, sagt Andreas Kiso.

Am Streckenverlauf hat sich
nichts geändert. Der Start des
Wettkampfs ist im Freibad Val-
dorf, wo beim Volkstriathlon 400
Meter im Wasser geschwommen
werden müssen. Anschließend
geht es auf die Radstrecke, die
nach hügeligen 20 Kilometern auf
dem Sportplatz in Exter endet.
»Der Kurs ist anspruchsvoll. Da

sind einige Höhenmeter drin. Und
wenn der Wind stark bläst, dann
wird es richtig anstrengend«, sagt
Jasmin Brammert. 

Zudem betonen die Veranstal-
ter, dass die Strecke nicht abge-
sperrt ist. Im Vorjahr stürzte ein
Spitzenfahrer, als er volles Risiko

gegangen war und bei hohem
Tempo einem Auto ausweichen
musste. Anschließend ist noch ein
Lauf über fünf Kilometer zu ab-
solvieren, der wieder auf dem Ex-
teraner Sportplatz endet.

Die Schülerstaffeln müssen eine
kürzere Distanz meistern. Sie
schwimmen 100 Meter, fahren
sechs Kilometer auf dem Rad und
laufen anschließend einen Kilo-

meter durch Exter. Länger unter-
wegs sind dagegen die Athleten
der Kurzdistanz (Andreas Kiso:
»Dort haben wir nur eine Start-
gruppe, die schon fast ausgebucht
ist.«). Sie müssen 1000 Meter
Schwimmen, 34 Kilometer Rad-
fahren und zehn Kilometer auf
der Laufstrecke abspulen. 

Für ein Rahmenprogramm ist
bei der 29. Auflage ebenfalls ge-
sorgt. Die SG Einigkeit verfügt
mittlerweile über Gruppe, die ara-
bischen Tanz anbietet. Dieser soll
vor der Siegerehrung aufgeführt
werden. Zudem werden wieder
Massagen für die Teilnehmer an-
geboten. Für interessierte Triath-
leten bietet die SG Einigkeit Exter
kurz vor dem Wettkampf wieder
das gemeinsame Abfahren der
Radstrecke an. Die Runde findet
am 17. August statt. Start ist um 18
Uhr am Sportplatz in Exter. Zu-
dem können Radfahrer um 18.30
Uhr am Freibad in Valdorf dazu-
stoßen.

@ ____________________________
www.exter-triathlon.de

___
»Ich starte zwei Wochen
vorher in Hamburg. Ich
bin gespannt, wie mein
Körper das wegsteckt.«

Jasmin B r a m m e r t

Neue Hoffnung 
für den TV Häver

Ausschuss befürwortet Beachhandball-Feld
 Von Gerrit N o l t e

Kirchlengern (WB). Das lange
Warten und Hoffen scheint für
den TV Häver endlich ein Ende zu
haben. Der Sportausschuss der
Gemeinde Kirchlengern votierte
am Dienstagabend einstimmig da-
für, am Sportplatz In der Mark ein
Beachhandball-Feld zu bauen. Im
gleichen Zuge soll die Tartanbahn
erneuert werden. Die Gesamtkos-
ten würden sich auf 198 000 Euro
belaufen. Der Beschluss des Gre-
miums muss am Donnerstag, 29.
Juni, noch vom Gemeinderat ab-
gesegnet werden.

»Das Thema Tartanbahn schie-
ben wir schon seit dem Jahr 2010
vor uns her. Und das Beachhand-
ball-Feld beschäftigt uns auch
schon länger«, sagte der Aus-
schuss-Vorsitzende Oliver Lüking
(SPD). Der Grund für die langen
Verzögerungen waren jeweils nur
grobe Kostenschätzungen in den
Jahren 2010 und 2016. Demnach
war für die Renovierung der Tar-
tanbahn mit 60 000 Euro kalku-
liert worden. Mit dieser Summe
würde sich die Erneuerung heute
allerdings nicht mehr stemmen
lassen. Beim Beachhandball-Feld
wurde zunächst davon ausgegan-
gen, dass im Drainagebereich kei-
ne größeren Aufwendungen anfal-
len würden. Doch im Nachhinein
wurde deutlich, dass die Tieferle-
gung sinnvoll ist. 

Möglich wird eine Finanzierung
der beiden Projekte durch 40 500
Euro aus den Haushaltmitteln für
das Beachhandballfeld, in dem
10 000 Euro Eigenteil des TV Hä-
ver stecken, 60 000 Euro aus der
Restübertragung vergangener
Haushaltsplanungen und 97 500
aus dem Programm »Gute Schulen
2020«. Außerdem sinken die Kos-
ten von 208 000 auf 198 000 Euro,
wenn beide Maßnahmen gleich-
zeitig durchgeführt werden.

Um das Projekt zügig anzuge-
hen und endlich abschließen zu
können, waren die Fraktionen
auch mit einer Fertigstellung im

Spätherbst dieses Jahres einver-
standen. »Den Nachteil, dass dann
wohl nicht mehr Beachhandball
gespielt werden kann, nehmen wir
in Kauf. Wer weiß, was nächstes
Jahr ist«, erklärte Lüking mit Blick
auf die künftige Haushaltslage.

Auch Michael Schmale, Frak-
tionsvorsitzender der UWG, freu-
te sich, dass Bewegung in die Sa-
che kommt. »Wir sind dafür, dass
es jetzt passiert und finden es gut,

dass es zu einem Abschluss
kommt. Denn Schulen und Verei-
ne nutzen die Tartanbahn – auch
für das Sportabzeichen-Abnahme
wird sie benötigt«, sagte er.

Keine Bewegung kommt hin-
gegen in das Thema Kunstrasen-
platz in Kirchlengern oder Klos-
terbauerschaft. Sowohl der VfL
Klosterbauerschaft als auch der
FC RW Kirchlengern bemühen
sich seit einiger Zeit darum, eine
neue Spielfläche zu bekommen. 

Daraus wird allerdings erstmal
nichts. Denn bis auf die CDU, die
mitteilte, noch keine Entschei-
dung getroffen zu haben und sich
noch zu beraten, waren sich die
Fraktionen einig: Andere Maß-
nahmen wie die Renovierung der
Turnhalle in Südlengern müssten
vor dem Neubau eines Kunstra-
senplatzes an einem der Standor-
te durchgeführt werden. 

In diesem Zusammenhang plä-
dierte Lüking dafür, eine Prioritä-
tenliste zu erstellen. Damit sollten
künftig Entscheidungen getroffen
werden. Daraus wurde aber
nichts. »In den Fraktionen muss
beraten werden, was sie wollen«,
gab Bürgermeister Rüdiger Meier
den Mitgliedern des Sportaus-
schusses mit auf den Weg.

___
Tartanbahn am Sport-
platz In der Mark wird 
renoviert. Gesamtkosten
für beide Projekte betra-
gen 198 000 Euro.


