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Familiärer
Triathlon

Löhne (WB). Der SC Aquarius
Löhne lädt für Sonntag, 3. Sep-
tember, zum Triathlon ein. Der 22.
Aquarius (Wo)man steht unter
dem Motto »Der familienfreundli-
che Triathlon in Ostwestfa-
len«.Dabei geht es rund um das
Löhner Freibad über verschiedene
Distanzen. 

 Im ersten Jahr nach dem Neu-
start will der Verein an Schwach-
punkten – wie zum Beispiel das
Zählen der Runden auf der Rad-
strecke – arbeiten. »Dass wir mit
unserer Art der Veranstaltung
vielleicht nicht die absoluten
Cracks der Szene anlocken, ist uns
schon klar. Das nehmen wir aber
in Kauf, wenn wir durch zusätzli-
che Anstrengungen mehr Schüler
und Jugendliche oder Staffeln ge-
winnen können«, sagt Abteilungs-
leiter Björn Schorre. 

Die Organisatoren sind optimis-
tisch, auch in diesem Jahr eine gu-
te Veranstaltung zu organisieren.
Flyer und Plakate werden jetzt
verteilt. Die Anmeldung im Inter-
net ist bereits freigeschaltet.
Unter www.triathlon-loehne.de/
anmeldung können sich die Teil-
nehmer registrieren und alle nöti-
gen Informationen rund um die
Veranstaltung und den Triathlon-
sport im SC Aquarius besorgen.

TG Herford schafft
sechsmal Platz eins

Judo: Jule Heseler glänzt beim Kreisliga-Kampftag
Herford (WB). Beim Kreisliga-

Kampftag in Herford haben sechs
der neun Judoka von der Turnge-
meinde Herford den Sprung ganz
oben aufs Treppchen geschafft. 

In der Altersklasse U13 erkämpf-
te sich Alexander Pawlinski den
dritten Platz in der Gewichtsklas-
se bis 49 kg. Arne Stegemann (bis
57,1 kg) musste in seinem ersten
Kampf über die volle Zeit gehen
und gewann knapp nach Punkten.
Anschließend gelang es ihm, sich
deutlicher durchzusetzen und
Erster zu werden. Weniger Glück
hatte Rami Launert, der der star-
ken Konkurrenz in der Klasse bis
31,1 kg nicht viel entgegensetzen
konnte und Platz vier belegte. 

In der Gewichtsklasse bis 39,9
kg hatte die Turngemeide mit Le-
nard Klingenberg und Simon
Kühn gleich zwei Teilnehmer. Bei-
de gewannen ihre ersten beiden
Kämpfe deutlich vor Ablauf der
Zeit und trafen im Finale aufei-
nander. Hier setzte sich Kühn

durch. Bei den Mädchen belegte
Jule Heseler (bis 33,8 kg) bei ihrer
ersten Turnierteilnahme auf An-
hieb den ersten Platz. In der Al-
tersklasse U15 gewannen die Zwil-

linge Sean (bis 60 kg) und Devin
Miller (über 66 kg) souverän. In
der Altersklasse U18 holte Robert
Gomer (bis 73 kg) einen weiteren
Platz eins für die TG.

Erfolgreiche TGH-Judoka (hinten von links): Robert Gomer, Lenard
Klingenberg, Sean Miller, Arne Stegemann, Devin Miller, (vorne)
Alexander Pawlinski, Rami Launert, Jule Heseler und Simon Kühn.

Sport in Kürze

Ferienprogramm bei BTW
BTW Bünde bietet seinen Mit-

gliedern auch in den Ferien vom 
17. Juli bis 27. August ein Sport-
programm in den BTW-Hallen. 
Es liegt dort aus und ist außer-
dem in den BTW-Schaukästen 
sowie auf der Internetseite und 
in der BTW-App zu finden. Das 
Angebot reicht von Bauch Beine 
Po, über Fitnessgymnastik, Jum-
ping und Wirbelsäulengymnastik 
bis Zumba. Für das BTW-Fitness-
Studio gelten in den Betriebsfe-
rien vom 31. Juli bis 13. August 
gesonderte Zeiten.

Geschäftsstelle aufgelöst
Der Tischtennis-Bezirk OWL 

hat seine Geschäftsstelle aufge-
löst. Ansprechpartner für den 
Spielbetrieb sind nur noch die 
Spielleiter. Für Rückfragen zu 
den Bereichen Ranglisten, Be-
zirksmeisterschaften, Meldungen 
an WTTV und ähnliche Themen 
stehen die Sport-, Damen-, Se-
nioren- oder der Jugendwart zur 
Verfügung. Spielleiter sind Karl-
Heinz Schröder (Damen, Herren, 
Senioren) und Stephan Lödige 
(Nachwuchs). 

FvS-Tennisspieler Dritter
Die Tennis-Mannschaft des 

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 
(Jahrgang 2000 bis 2003) hat bei 
den Landesmeisterschaften der 
Schulen in Waltrop Platz drei be-
legt. Gegen das favorisierte Mär-
kische Gymnasium aus Iserlohn 
war die Partie für Maximilian 
Petring, Luca Tücke, David Nob-
be und Yannick Meyer bereits 
beim 0:4 nach den Einzeln verlo-
ren. Die Doppel wurden nicht 
mehr gespielt.

Göllner nach Flensburg
Fußballerin Lena Göllner 

unterbricht ihre Laufbahn. Die 
22-Jährige spielte beim Herforder 
SV und Arminia Bielefeld, nun 
zieht es sie nach Flensburg. Bis 
zum 18. Juli ist sie mit der Stu-
dentinnen-Nationalmannschaft 
noch in Uruguay. Dort stehen 
Spiele gegen die Studentinnen-
Nationalmannschaft sowie die 
Frauen-Nationalmannschaft Uru-
guays auf dem Programm. 

Versammlung bei Eintracht
Der TuS Eintracht Bünde-Süd-

lengern lädt seine Mitglieder für 
Freitag, 14. Juli, zur Jahreshaupt-
versammlung ein. Beginn ist um 
19.30 Uhr im Vereinsheim. 

VfL Holsen testet Stift
Fußball-Landesligist VfL Hol-

sen empfängt heute Abend den 
Bezirksligisten BV Stift Quern-
heim zu einem Testspiel. Anstoß 
ist um 19.30 Uhr.

Weltmeisterschaft in Kenia erwartet der 17-Jährige heute allerdings
einen harten Wettkampf.  Foto: Peter Unger

Ein unvergesslicher
Wettkampf

Speerwerfen: Bünderin Melissa Stanick für DM qualifiziert
Gütersloh (WB). Melissa Stanick

vom LAV Bünde hat sich einen
großen Traum erfüllt. Bei einem
Siebenkampf-Mannschafts-Wett-
bewerb in Gütersloh qualifizierte
sie sich im Trikot der Startge-
meinschaft Bünde/Löhne für die
Deutsche Meisterschaft im Speer-
werfen der Altersklasse U18. 

Obwohl sie sich nicht besonders
fit fühlte, lieferte Stanick einen
unvergesslichen Wettkampf ab.
Über 100 Meter (13,07 Sekunden)
und im Kugelstoßen (11,70 Meter)
startete sie gewohnt stabil. Im
Speerwerfen lieferte ihre Vereins-
kollegin und gute Freundin Mi-
chelle Sieks dann die Vorlage.
Nach einem soliden Wettkampf
im Kugelstoßen (10,62) steigerte
Michelle Sieks ihre Bestleistung
im Speerwerfen auf 41,70 und
überbot damit erstmals die 40-
Meter-Marke sowie ihre Bestweite
von 38,94 um mehr als zwei Me-
ter. Angestachelt durch diese Top-
leistung konterte Melissa Stanick

Sieks ihre Bestleistung nicht er-
neut steigern konnte, gelang Sta-
nick der ganz große Wurf. Mit den
Worten ihres Trainers im Kopf
und dem Adrenalin der Bestleis-
tung im Blut schleuderte sie den
Speer auf 44,38 und übertraf da-
mit die geforderte Norm für die
Deutsche Meisterschaft von 44
Metern. Ein Aspekt, der für Melis-
sa Stanick von immenser Bedeu-
tung ist, da sie diese im Sieben-
kampf schon zweimal in diesem
Jahr knapp verpasst hatte. 

Um ihre Leistungen weiter aus-
bauen zu können, holen sich Mi-
chelle Sieks und Melissa Stanick
seit einiger Zeit Unterstützung
vom ehemaligen Top-Speerwerfer
Tim Werner. Diese Zusammen-
arbeit erwies sich als der richtige
Weg und zahlte sich letztlich
durch mehrere Bestleistungen
und die DM-Qualifikation aus.
Und die sorgte nicht nur bei der
jungen Athletin für Freudenstrah-
len im Gesicht. 

umgehend mit 41,92 Metern. 
Dass an diesem Abend noch

mehr gehen sollte, ahnten auch
die Trainer Sven Hülshorst und
René Johanning nicht. Während

Starker Wettkampf: Michelle
Sieks (links) und Melissa Sta-
nick vom LAV Bünde.

 Von Henrik W i t t e n b o r n

B i e l e f e l d / E n g e r (WB).
6500 Kilometer Luftlinie ent-
fernt von seiner Heimat wartet 
auf Timo Northoff heute das 
größte sportliche Abenteuer 
seiner noch jungen Karriere. 
Der Kugelstoßer aus Enger vom 
TuS Jöllenbeck geht bei der 
U18-Weltmeisterschaft in Nairo-
bi (Kenia) in den Ring.

»Es ist eine Mischung aus Auf-
regung und Vorfreude«, gibt der
17-Jährige vom TuS Jöllenbeck vor-
ab Einblicke in sein Seelenleben.
Erst vor rund einem Monat hatte
er beim Wettkampf in Werste die
Weltmeisterschaftsnorm ge-
knackt. Am Sonntag trat der Enge-
raner zunächst von Berlin nach
Frankfurt seine erste Flugreise
überhaupt an. Im brandenburgi-
schen Kienbaum hatte sich Nort-
hoff zuvor eine Woche lang den
letzten Schliff geholt. 

In Frankfurt traf er dann zum
ersten Mal auf seine Kollegen aus
der Nationalmannschaft, bevor es
auf die neun Stunden lange Reise
in Kenias Hauptstadt ging. »Ich
freue mich allein schon darauf,
das deutsche Trikot tragen zu dür-
fen«, sagt Timo Northoff. Dank
seines WM-Debüts kommt der
Schüler des Engeraner Widukind-
Gymnasiums übrigens in den Ge-
nuss von um zwei Wochen verlän-
gerten Sommerferien. 

Vor Ort hatten Northoff und die
Deutsche Delegation erst einmal
mit den Tücken der Bürokratie zu
kämpfen: Die Passkontrolle bei
der Einreise und die Vergabe der
Akkreditierungen für das Stadion
zogen sich in die Länge. »Das hat
Kraft gekostet«, sagt Northoff.

Bis zum heutigen Wettkampftag
hieß es in den letzten Tagen erst
einmal akklimatisieren. Northoff
und seine Konkurrenten durften
vorab im Kasarani Stadium – mit
einer Kapazität von 60 000 Plät-
zen Kenias größte Sportarena –
trainieren. »Das war schon beein-

druckend, wie groß das Stadion
ist. Es wird schwierig, sich auf die-
se völlig neue Situation einzustel-
len. Darauf kann man sich kaum
vorbereiten«, weiß Northoff.

Mit dem Austragungsort Nairo-
bi ist der 17-Jährige auch nicht vol-
lends glücklich. »Auf der einen
Seite ist das eine tolle Erfahrung,
es macht die Sache allerdings
auch komplizierter.« Vorab stan-
den mehrere Impf-Termine auf
dem Trainingsplan, zudem muss
Timo Northoff vor Ort genau auf
seine Ernährung achten, um sich
nicht durch eine bakterielle Infek-
tion oder dergleichen zu schwä-
chen. Zumindest klimatisch soll-
ten auf den Leichtathleten aus En-

ger keine Probleme zukommen: In
Kenia herrscht derzeit die kälteste
Zeit des Jahres.

Für ein gutes Ergebnis im Wett-
kampf wird Northoff sein volles
Potenzial ausschöpfen müssen.
»Das Feld ist so dicht beieinander,
da ist eine Prognose kaum mög-
lich. Die Tagesform wird sicher
eine große Rolle spielen.« Nur so
viel lässt sich der Nachwuchs-Ku-
gelstoßer entlocken: »Eine Me-
daille wäre natürlich super.«

Dazu müsste Northoff zunächst
die Qualifikation überstehen. Die
besten zwölf Kugelstoßer aus dem
Vorwettkampf erreichen das Fina-
le am späten Nachmittag, in dem
nach drei Stößen vier weitere Ath-
leten vorzeitig ausscheiden. Timo
Northoff muss dabei zum ersten
Mal auf den gewohnten familiä-
ren Beistand verzichten: Vater
und Trainer Tilman ist nicht mit
nach Kenia gereist. »Im Wett-
kampf kann er mir also nicht hel-
fen«, sagt Northoff. Zudem
herrscht rund um die Anlage ein
striktes Handyverbot.

»Eine Medaille wäre super«
Mit Medaillenhoffnungen in Nairobi: In der Jahresbestenliste liegt
Kugelstoßer Timo Northoff aus Enger auf Platz drei. Bei der U18-

Kugelstoßer Timo Northoff aus Enger startet heute bei der U18-WM

___
»Ich freue mich allein 
schon darauf, das deut-
sche Trikot tragen zu 
dürfen.«

Timo N o r d h o f f

Oberteicher
bleibt vorne

Haltern am See (WB). Einige
Jugendradsportler des RC End-
spurt Herford sind beim MTB-
NRW-Cup in Haltern gestartet. In
der Altersklasse U19 fuhr Henry
Miller auf den 14. Platz und ist
nun 10. der Gesamtwertung. Mat-
teo Oberteicher kam in der U17
aufgrund körperlicher Probleme
nur auf Rang acht, verteidigte da-
mit aber die Führung. Max Böken-
kröger wurde 10. und ist nun Ge-
samt-Neunter. Die U15-Schüler
mussten eine Kombination aus
Trial und Rennen bewältigen. In
dem technisch anspruchsvollen
Geschicklichkeitsparcours beleg-
ten Timo Gruszczynski den 10.
und Sidney Klusmeier den 19.
Platz. In einem zweiten Rennen
am Nachmittag über fünf Runden
fuhr Gruszczynski auf Rang drei,
Klusmeier wurde als 19. gewertet.
Das kombinierte Ergebnis aus bei-
den Rennen bedeute für Gru-
szczynski den 5. und für Klusmei-
er den 21. Platz. Gruszczynski
bleibt Gesamt-Zweiter, Klusmeier
liegt auf Platz 22. Auch in der U13
gab es einen Kombinationswett-
bewerb. Florian Wittmer beende-
te den Trialwettbewerb als 27. Im
Rennen kam er dann auf Platz 17.
Das kombinierte Ergebnis ergab
für ihn Platz 24. In der Gesamt-
wertung belegt er damit Platz 35.


