
(50), Fußballtrainer mit Vergangenheit beim
FC Gütersloh, hat mal wieder eine Aufgabe vorzeitig beendet.
Nach nur drei Monaten als Coach des Regionalligisten Westfalia
Rhynern bat er den Klub um die Freistellung, was der Tabel-
lenletzte am Montagabend ohne zu zögern tat. Prompt landete
der Aufsteiger am Dienstag mit dem 2:1 über den Bonner SC
den ersten Saisonsieg, wobei Kapitän Dustin Wurst das Team
coachte. Mit seinem mehr oder weniger freiwilligen Rücktritt
ging Wortmann einem pikanten Duell aus dem Weg: Am Sams-
tag gastiert der SC Wiedenbrück mit Rhynerns Aufstiegstrainer
Björn Mehnert als Coach an den Papenloh.

(27), Fußballer beim Regionalligisten SC Verl,
droht für den Rest der Saison auszufallen. Die Knieverletzung,
die sich der zum Leistungsträger gereifte Mittelfeldspieler am
Samstag beim 1:1 in Essen zuzog, wurde als Kreuzbandriss dia-
gnostiziert. Wann und wo die fällige Operation durchgeführt
wird, steht zwar noch nicht fest, doch Schröder gibt sich kämp-
ferisch: „Ich hatte vor sechs Jahren schon einmal so eine Ver-
letzung und bin wiedergekommen, das werde ich diesmal auch.“

(32), Fußballtrainer, hat plötzlich viel Freizeit.
Oberligist SV Lippstadt stellte ihn am Dienstag, zwei Tage nach
der 1:3-Niederlage gegen den SC Hassel, mit sofortiger Wirkung
von seinen Aufgaben frei. „Die Entwicklung der Mannschaft in
den letzten Wochen hat uns aufgezeigt, dass der Verein Konse-
quenzen ziehen musste“, so der Sportliche Leiter Dirk Brökel-
mann. Das Training beim Tabellenelften leitet bis auf weiteres
Co-Trainer Nick Weber.

Gleich 18 Fahrer des RC Endspurt sind in Cloppenburg am Start. Johanna Müller siegt bei den Frauen.
Auch beim ersten Deutschland-Cup-Rennen gibt es vordere Platzierungen

¥ Cloppenburg (nw). Für die
Radsportler begann jetzt mit
dem 1. Weser-Ems-Cup-Ren-
nen in Cloppenburg die Quer-
feldeinsaison. Gleich 18 Fah-
rer des RC Endspurt Herford
aus dem Schüler-, Jugend- und
Seniorenbereich nahmen an
diesem Citycross teil.
Der Kurs in der Innenstadt

durch einen Park und die Fuß-
gängerzone war sehr verwin-
kelt, so dass alle Starter zu je-
dem Zeitpunkt voll konzen-
triert sein mussten. Zudem
mussten die Fahrer der spä-
teren Rennen trotz der Aus-
leuchtung der Strecke auf die
wechselnden Lichtverhältnisse
achten.
Los ging es im Hobby-Kids-

Rennen mit Simon Gerlitzki.
In dem Starterfeld der Jahr-
gänge 2003 bis 2005 sammelte
er erste Erfahrungen im Cross-
Bereich und kam auf den
zwölften Platz. Danach war die
AltersklasseU17amStart.Hier
gingen gleich fünf Herforder
Fahrer an den Start. Der neu
vom MSV Essen Steele ge-
kommene Ben Hagedorn kam
in seinem ersten Rennen im
HerforderTrikot auf Platz vier.
Gleich dahinter folgte Max
Bökenkröger als Fünfter. Ti-
moGruszczynski fuhr aufPlatz
sieben, Janis Kommnick auf
Rang acht und Sidney Klus-
meier wurde Zehnter.

Anschließend starteten die
U-19-Fahrer. In dieser Alters-
klasse gab es besondere Er-
folge für die Herforder. So er-
reichte Matteo Oberteicher als
Zweiter ebenso einen Platz auf
dem Siegertreppchen wie
Philipp Gohla als Dritter.
Komplettiert wurde das mit
dem vierten Platz von Henry
Miller.
Bei den Frauen setzte sich

Johanna Müller durch und si-
cherte sich den ersten Platz. Im
Seniorenbereich der Master-
klasse 2 fuhr Mirco Holz auf
Platz sieben. In der Master-
Klasse 3 wurde Dietmar Mül-
ler Sechster, Ole Schütt be-
legte Rang 17. Thomas Gru-
szczynski wurde in der Klasse
Master 4 Siebter. Oliver Nät-
he ging im Hobbybereich
gleich zweimal an den Start,
zunächst in der Gruppe für
Crossräder, wo er den siebten
Platz erreichte. Später fuhr er
dann noch in der Gruppe für
Mountainbikes und wurde
Fünfter. IndiesemRennenging
auch Alexander Richter an den
Start, der den zweiten Platz er-
reichte. Zudem startete Sylke
Gruszczynski im Hobbyren-
nen der Frauen und erreichte
Rang sieben. Am abschließen-
den Elite Rennen nahm noch
Fabian Brzezinski teil. Er fuhr
dabei auf Platz fünf.
Nur einen Tag später ging

es mit dem 1. Deutschland-
Cup-Rennen in Bad Salzdet-
furth weiter. Der Kurs mit sei-
nen Kurven, Abfahrten und
Anstiegen war enorm an-
spruchsvoll. Hinzu kam noch,
dass nach den starken Regen-
fällen vom Vortag die Strecke
total aufgeweicht war. Den
Fahrern, aber auch dem Ma-
terial wurde in den Rennen al-
les abverlangt.
Mit Max Bökenkröer, Ben

Hagedorn und Timo Gru-
szczynski gingen drei Her-
forder Fahrer in der Alters-
klasse U 17 an den Start. Janis
Kommnickdagegenmussteauf
seinen Einsatz verzichten,
nachdem er sich beim Warm-
fahren eine Verletzung zuge-
zogen hatte. Timo Gru-
szczynski kam mit der Strecke
bestens zurecht und fuhr aus
der letzten Startreihe auf einen
beachtlichen achten Platz vor.
Auch Ben Hagedorn und Max
Bökenkröger durften nach
diesem kräftezehrenden Ren-
nen mit den Plätzen zwölf und
13 zufrieden sein.
Danach waren die U-19-

Fahrer gefordert. Matteo
Oberteicher kam bei starker
Konkurrenz auf den fünften
Platz. Henry Miller fuhr auf
Platz 15, Philipp Gohla auf
Rang 16. Bei den Senioren ging
Dietmar Müller an den Start
und kam in seiner Altersklas-

se Master 3 auf den neunten
Platz. Als letzte Herforder
Fahrerin war Johanna Müller
bei den Frauen gefragt. Sie be-

legte dort den 15. Platz in der
Gesamtwertung und zugleich
den zweiten Rang in der Klas-
se U 23.

DieHerforderNachwuchsfahrerMax
Bökenkröger und Timo Gruszczynski . FOTO: HEIKE BÖKENKRÖGER

¥ Bünde (noa). Das Bünder
Gymnasium Am Markt si-
cherte sich bei den Tennis-
Kreismeisterschaften in der
Jungen-Wettkampfklasse III
den Sieg. Dustin Echteler, Ja-
son Marschal, Tim Kolod und
Simon Bödeker gewannen
gegen das Ravensberger Gym-
nasium und das Königin-Mat-
hilde-Gymnasium Herford.

Damit qualifizierte sich die
Bünder Mannschaft für die im
Mai 2018 ebenfalls in Herford
anstehende Bezirksmeister-
schaft. Auch das Team der Al-
tersklasse I des Bünder Gym-
nasiums Am Markt stand im
Finale der Kreismeisterschaf-
ten, musste in dem aber in eine
2:4-Niederlage gegen das Löh-
ner Gymnasium einwilligen.

Sportlehrer Heiko Hopmeier (hinten) vom Bünder
Gymnasium „Am Markt“ mit Dustin Echteler (v. l.), Jason Mar-
schal, Tim Kolod und Simon Bödeker. FOTO: NOAH WEDEL

¥ Herford (nw). Kunstrad-
fahrerin Christina Biermann
vom RSV Wittekind Herford
fuhr bei zwei großen Turnie-
ren mit. Bei den zweiten Ger-
manMasters in Öhringen (Ba-
den-Württemberg) erreichte
siemit 158,83 Punkten den elf-
ten Platz. Siegerin wurde Mi-
lena Suplina aus Bernlohe
(184,25 Punkte) vor Maren
Haase aus Hoffnungsthal
(179,42 Punkte) und Viola
Brand aus Unterweissach
(177,17 Punkte).
Beim Deutschland-Cup in

Möchengladbach belegte
Biermann den fünften Platz
mit 158,99 Punkten. Hier sieg-
te Maren Haase aus Hoff-
nungsthal mit 184,13 Punkten
vor Corinna Biethan aus Mör-

feldenmit 179,76 Punkten und
Carolin Brauchle aus Bad
Schussenried mit 171,15
Punkten.

Christina Bier-
mann. FOTO: PRIVAT

PERSÖNLICH

Herforder sichert sich in holsteinischen Neustadt erneut die Deutsche Meisterschaft in der
Europ-Klasse. Dieses Mal darf er zusammen mit seiner Freundin feiern, die bei den Damen gewinnt

Von Dirk Kröger

¥ Neustadt/Holstein. Er hat s
schon wieder getan: Fabian
Kirchhoff, 27-jähriger Her-
forder Segler mit Wahl-Hei-
mat in Flensburg, sicherte sich
im holsteinischen Neustadt in
dieser Woche die Deutsche
Meisterschaft in der nicht
olympischen Europ-Klasse.
Und das gelang ihmnun schon
zum vierten Mal, obwohl die
Voraussetzungen dieses Mal
nicht perfekt waren.
Im Sommer hatte Kirch-

hoff den größten Erfolg seiner
Karriere errungen, als erbeider
Weltmeisterschaft in Spanien
den dritten Platz belegte und
damit als erster Deutscher seit
1984 eine Medaille gewann.
Das sorgte dafür, dass der ehe-
malige Gewinner des Medien-
preises bei der Herforder
Sportlerehrung bei den natio-
nalen Titelkämpfen als Favo-
rit an den Start ging.
Weil aber Kirchhoff nach

den Sommerferien sein Refe-
rendariat an einer Gemein-
schaftsschule in Flensburg
aufgenommen hatte, weswe-
gen die Trainingseinheiten
minimiert werden mussten,
und zudem Ende August we-
gen einer Bänderdehnung eine
knapp dreiwöchige Pause hat-
te einlegen müssen, ging er
nicht optimal vorbereitet in die
Meisterschaft. „Da habe ich
einfach noch vonmeinerWM-
Vorbereitung gezehrt“, be-
richtete der erfolgreiche Seg-
ler.
Sieben Wertungsläufe hat-

ten Kirchhoff und seine Mit-
streiter an drei Tagen auf der
Ostsee zu bestreiten. Und für
den Herforder lief es trotz der
nicht optimalen Vorbereitung
wieamSchnürchen:Gleichvier
Läufe gewann er, bei den rest-
lichen dreien wurde er Zwei-
ter. Da fiel es dann auch recht
leicht, das Streichergebnis zu
finden: Einer der drei zweiten
Plätze kam nicht in die Wer-
tung – blieben also vier Siege
und zwei zwei zweite Plätze,
was acht Punkte in der Ge-
samtwertung und einen Rie-

sen-Vorsprung vor dem
Zweitplatzierten einbrachte,
der auf 23 Zähler kam. „Das
war schon eine nahezu per-
fekte Regatta für mich“, freute
sich der künftige Sport- und
Deutsch-Lehrer nach seinem
Erfolg.
Gefeiert wurde aber auch

noch aus einem anderen
Grund, denn während das Ge-
fühl, Deutscher Meister zu
werden, für Fabian Kirchhoff
zwar immerwieder schön, aber
inzwischen nichts wirklich
Neuesmehr ist, galt das für sei-
ne Freundin Vanessa Mant-
hey nicht: Sie startete in Neu-
stadt ebenfalls in der Europ-
Klasse und sicherte sich den
SieginderDamenwertung.Das
Paar lernte sich übrigens einst
beim Segeln auf dem Düm-
mer See kennen. Beide sind
Mitglied in der Segler-Ver-
einigung Hüde.

Nach wie vor offen ist, ob
der erfolgreiche Herforder
Segler auch an der nächsten
Weltmeisterschaft in Küh-
lungsborn teilnehmen wird.
AusberuflichenGründenkann
er sich der eigenen Meinung
nach nicht so gut vorbereiten
wie das eigentlich für eine
Weltmeisterschaft nötig wäre.
Dass die Titelkämpfe aber aus-
gerechnet im nächsten Jahr in
Deutschland ausgetragen
werden, sorgt für ein offenes
Ende der eigenen Überlegun-
gen. „Mir hat die Regatta in
Neustadt einen Riesen-Spaß
gemacht“, erklärte der Sport-
ler, „da könnte eigentlich ein
toller Abschluss meiner Kar-
riere sein. Andererseits könn-
te es auch die Vorfreude auf
die Weltmeisterschaft we-
cken.“ Immerhin: Auch die
wird auf der Ostsee entschie-
den.

Fabian Kirchhoff in gestreckter Ausreitposition, um das Boot gerade zu halten. FOTOS: PRIVAT

Fabian Kirchhoff und Freundin VanessaMant-
hey gewannen jeweils die Deutsche Meisterschaft.

Turnier des RV „Fridericus Rex“
wird mit einem S*-Springen abgeschlossen

¥ Vlotho (nw). Das Reittur-
nier des RV „Fridericus Rex“
Valdorf endete mit einem S*-
Springen mit Siegerrunde.
Dabei sicherte sich Henrik
Griese (RV Cherusker) auf
Lissbonia den Sieg im Großen
Preis der Brauerei Strate.
Das Duo war in 38,62 Se-

kunden fehlerfrei geblieben
und verwies damit Frank Plock

(RV Borken) auf Eclips (40,20
Sekunden) auf den zweiten
Platz. Rang drei ging ebenfalls
an den siegreichen Reiter aus
Borgholzhausen, der auch mit
I’m cool ohne Strafpunkt blieb
und nach 42,58 Sekunden den
Parcours bewältigt hatte.
Vierte Starterin in der Sie-
gerrunde war Nicole Köhne-
mann (Brünninghorstedt).
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