
Auch gegen Oeynhausen
gibt es für die SG Bünde 1945 II keine Punkte

¥ Bünde (nw). Nach der deut-
lichen Niederlage gegen TuRa
Elsen gab es für die SG Bünde
II in der Schach-Verbands-
klasse auch gegen den zweiten
Absteiger SV Bad Oeynhausen
nichts zu holen. Die Nieder-
lage fiel beim 1:7 sogar noch
einen halben Punkt höher aus.
Dabei sah am Anfang noch

alles gut aus. Bünde trat in
Bestbesetzung an und eigent-
lich kamen alle gut aus der Er-
öffnung, teilweise sogar mit
Vorteilen. Marten Sunder-
meier hatte einen starken An-
griff am Damenflügel und Oli-
ver Lehmann machte Druck
am Königsflügel. Dann aber
ging es Schlag auf Schlag. Lu-
ca Schimmel an Brett acht
stellte eine Figur ein undWolf-
gang Vollmer an Brett vier
übersah eine Springergabel.
Damit waren praktisch schon
zwei Punkte weg, obwohl bei-
de Bünder den aussichtslosen
Kampf noch eine Zeit fort-
setzten. Sundermeiers Gegner
hatte zwar zwei Bauern ver-
loren, konnte sich aber in ein

Dauerschach retten – Remis.
Damit stand es 0:5:2,5 aus
Bünder Sicht.
Bei den anderen Partien

zeigte sich die Überlegenheit
derOeynhausener insofern, als
dass sie langsam aber sicher
Stellungsvorteile aufbauten,
die sie irgendwann in leichte
Materialvorteile ummünzen
konnten. So hatten die Geg-
ner von Mattias Tiedemann,
Holger Vogt und Christian
Darnauer zum Ende alle ein
oder zwei Bauern mehr auf
dem Brett. Weil auch Oliver
Lehmanns Angriff verpuffte
und auch er einen Bauern ein-
stellte, gingen diese Partien al-
le verloren – 0;5:6,5.
Kapitän Hans-Joachim Soll

mit Schwarz hatte sich imMit-
telspiel einen Stellungsvorteil
erspielt und konnte daraus
einen Angriff auf den weißen
König entwickeln. Der Geg-
ner verteidigte aber konse-
quent undhatteGegenspiel am
Damenflügel. Somusste Soll in
ein Remis einwilligen. Damit
war der 1:7-Endstand perfekt.

Nach demDerbysieg beim CVJM Rödinghausen gehört die HSG plötzlich zur
erweiterten Spitzengruppe der Verbandsliga. Die SG Bünde-Dünne verliert und tritt auf der Stelle

Von Ulrich Finkemeyer

¥ Bünde/Rödinghausen. Das
Verbandsliga-Derby zwischen
demCVJMRödinghausen und
der HSG Spradow hat der Gast
durch effektiveres Angriffs-
spiel und solideres Abwehr-
verhalten in der zweiten Halb-
zeit für sich entschieden.
Während der CVJM in die-
sem Zeitraum sieben hoch-
karätige Tor Chancen ausließ,
patzte Spradow dagegen nur
zweimal merklich. Röding-
hausen konnte zwar einen
16:18-Rückstand zum 18:18
wettmachen (44.), musste
dann aber Spradow auf 18:23
(49.) ziehen lassen, um letzt-
lich mit 24:27 den Kürzeren zu
ziehen. In der Landesliga
wehrte sich die SG Bünde-
Dünne lange Zeit tapfer gegen
die Niederlage beim TuS Lah-
de-Quetzen. Doch der perso-
nelle Aderlass war zu groß.
Nach langer Führungsarbeit
ging der SGBD die Luft aus.
so dass sie nach 17:14-Füh-
rung noch klar 24:29 verlor.

VERBANDSLIGA
Als das nicht immer auf der
Höhe des Geschehens befind-
liche Schiedsrichter-Gespann
Ralf Menke und Ronald Zent
– unter anderem übersahen sie
rot-würdige Fouls (Griff in den
Wurfarm) zunächst gegen Da-
niel Danowski, dann Lukas
Reese – das Derby zwischen
demCVJMRödinghausen und
der HSG Spradow beim 27:24
für den Gast abpfiff, war die-
ser ob der vorweihnachtlichen
Bescherung ziemlich aus dem
Häuschen.
Die Spieler der HSG feier-

ten in der vom Heizungsaus-
fall betroffenen, kalten Ge-
samtschulsporthalle ausgelas-
sen, intonierten vielstimmig:
„Auswärtssieg, Auswärtssieg.“
Der zweite (Auswärts-)Er-

folg der HSG über den CVJM
in der Verbandsliga-Derbyge-
schichte kam auch deshalb un-
erwartet, weil Trainer Markus
Hochhaus durch den verlet-
zungsbedingten Ausfall von
Kreis- und Abwehrspieler Pe-
te Nolte improvisieren muss-
te, Rödinghausen dagegen
komplett antreten konnte. Mit
Daniel Langer und Simon
Stöhr abwechselnd am Kreis

und gemeinsam in der Ab-
wehr, fing Spradow den Aus-
fall vonNolte sehrgutauf. „Wir
sind geschlossen im Kollektiv
aufgetreten, haben überra-
gend gedeckt und einen star-
ken Rückhalt in Sören Hals-
tenberg gehabt“, lobte HSG-
Trainer Hochhaus seine
Mannschaft. „Ich bin stolz auf
sie.“
CVJM-Trainer Pascal Vette

haderte dagegen mit den
Schiedsrichtern. Ob der vielen
„Fehlentscheidungen“ be-
zeichnete der CVJM-Trainer
deren Leistung als „unterir-
disch schlecht – einen solchen
Derbys nicht würdig“. In der
Tat übersahen die Schieds-
richter hier und da ein Foul-
spiel – auf beiden Seiten. Und
sie verhängten (17) Zeitstra-
fen und (14) Strafwürfe nicht
immer situationsgerecht. Was
nicht nur die „Bänke“, auchdie

„Vereinslager“ auf der voll be-
setzten Tribüne immer wieder
mal „auf die Palme“ brachte.
Unterm Strich gesehen aber
war das siebte Verbandsliga-
Derby zwischen dem CVJM
und der HSG ein faires Spiel,
ohne absichtliche Fouls. Und
es hat mit der HSG einen ver-
dienten Sieger gefunden. In
dieser Einschätzung waren am
Ende die Trainer Vette und
Hochhaus eins.
In der Tabelle ist die HSG

Spradow am CVJM vorbei auf
Rang fünf gezogen, mit für
Spradower Verhältnisse sen-
sationellen 11:9-Zählern auf
Schlagdistanz zur Spitzen-
gruppe. Aus der abstammend,
gibt die andere Überra-
schungsmannschaft der Sai-
son,dieTSGHarsewinkel (14:6
Punkte) am Samstag, um 18
Uhr, in der Moning-Sporthal-
le ihre Aufwartung. Eine

Chance für dieHSG, dort oben
zu überwintern. Der CVJM
Rödinghausen reist indes an
den Altenbeker Viadukt, zur
dort beheimateten HSG Al-
tenbeken/Buke, nicht ohne
Chance, nach drei Niederla-
gen wieder positive Schlagzei-
len zu machen.

LANDESLIGA
Die SG Bünde-Dünne tritt in
der Handball-Landesliga ein
wenig auf der Stelle. Erfolg und
Misserfolg wechseln sich bei-
nahe beständig ab. Nach dem
fünften doppelten Punktge-
winn (38:24 gegen TV Hille)
musste der Tabellensechste
jetzt beim TuS Lahde/Quet-
zen in eine 24:29-Niederlage,
der vierten insgesamt, einwil-
ligen. Dabei sah es lange Zeit
nach einem Gästeerfolg aus,
denn auch nach 37 Minuten
hatte die SGBD mit 17:14 die

Nase vorne. Doch dann mach-
te sich das Fehlen der Stamm-
spieler Dennis Peter, Stefan
Listing und Björn Ebert be-
merkbar; der SG Bünde-Dün-
ne ging langsam die Kraft aus.
Auch weil sie nicht mehr
wechseln konnte. Denn mit
Stallmann, Voigt und Richter
saßen drei angeschlagene
Spieler untätig auf der Bank.
Lahde/Quetzen zog über 18:18
unaufhaltsam zum 29:24-Sieg
davon. „Für die Jungs tut es
mir leid. Sie haben aufopfe-
rungsvoll gekämpft und über
weite Phasen richt gut ge-
spielt“, bedauerte Trainerin
Andrea Nobbe. Jetzt aber hat
die SGBD am Samstag in der
Markthalle mit einem kom-
pletten Kader die Chance,
gegen die besser platzierte
Oberligareserve des TuS Spen-
ge einen versöhnlichen Jah-
resabschluss zu feiern.

So ziemlich aus dem Häuschen waren die Spieler der HSG Spradow nach dem überraschenden 27:24-Derbysieg beim
CVJM Rödinghausen. FOTO: ULRICH FINKEMEYER

Der TuS Spenge ist so gut drauf, dass es fast schade ist, dass die Weihnachtspause vor der Tür steht.
Gegen den VfL Mennighüffen hatte Heiko Holtmann ein zähes Spiel erwartet. Sebastian Cuhlmann sah das anders

¥ Spenge (mav). Das hatte
Heiko Holtmann auch noch
nicht erlebt. „Ich hab’ keine
Auszeit genommen – das ist
mir überhaupt noch nicht pas-
siert“, sagtederTrainerdesTuS
Spenge nach dem 36:25 (17:9)-
Derbysieg in der Handball-
Oberliga gegen den VfL Men-
nighüffen. Zu überlegen, zu
souverän agierten seine Jungs
über 60 Minuten in dem Auf-
einandertreffen Dritter gegen
Zweiter, bei dem zwar Spit-
zenspiel vorne drauf stand,
aberkeinSpitzenspieldrinwar.
Denn phasenweise war auf der
Platte ein Klassenunterschied
zu erkennen.
Damit hatte sich der Ein-

druck, den Heiko Holtmann
und sein Co Sebastian Cuhl-
mann nach dem 27:24-
Triumph zwei Wochen zuvor
in Bielefeld gegen Alten-
hagen-Heepen im Training
gewonnen hatten, auf das Spiel
übertragen. „Die Jungs haben
total viel Spaß, sind aber,
wenn’s sein muss, auch hoch-
konzentriert“, sagte Holt-
mann, „es scheint so, dass sie
diesen Sieg gegen Altenhagen
gebraucht haben.“ Auch weil
die TuS-Mannschaft die tak-

tischen Vorgaben bestens um-
setzte, kam für den Sieg nur
eineMannschaft inFrage. „Wir
wussten genau, wie Mennig-
hüffen spielt und wir hatten
einen sehr, sehr guten Plan“,
sagte Lasse Bracksiek. Näm-
lich den Gegner, der seine An-

griffe oft verschleppt, mit einer
3:2:1-Abwehr dazu zu brin-
gen, ein hohes Tempo mit-
zugehen. „Der VfL musste sich
zwingen, früher abzuschlie-
ßen“, sagte Holtmann, „und
die Schiedsrichter haben auch
mitgespielt, indem sie öfter

Zeitspiel angezeigt haben.“
Und auch als Spenge in die 6:0-
Deckung variierte, tat das der
Überlegenheit keinen Ab-
bruch. Dass zu dieser Spiel-
weise viel Disziplin gehört,
versteht sich von selbst. „Das
war uns bewusst“, sagt Lasse

Bracksiek, „und das haben wir
45 Minuten lang gut hinbe-
kommen.“ In der Schlusspha-
se war die Messe allerdings
auch schon längst gelesen.
Dass das Spiel so läuft, wie

es gelaufen ist, hatte übrigens
Co-Trainer Sebastian Cuhl-
mann geahnt. „Ich habe vor-
her gesagt, dass wir aufgrund
unserer Variabilität in der Ab-
wehr und einer besseren Bank
einfach die bessere Mann-
schaft sind – genauso ist es ge-
kommen“, sagte er. „Und ich
dachte, dass uns ein schweres,
unglaublich zähes Spiel erwar-
tet“, sagte Heiko Holtmann la-
chend. Dem war bekanntlich
nicht so. Von der Bank der
Mennighüffener kam tatsäch-
lichkaumetwasundauchsonst
hatten die Gäste im Sog der
Spenger Spielfreude einen eher
bescheidenen Tag. „Zu so
einem Spiel gehören immer
auch zwei“, sagte denn auch
VfL-Trainer Siggi Jedrzej.
Die Spenger störte es nicht.

Sie hatten ihre Pflicht im Spiel
erfüllt, die Kür danach auf der
Weihnachtsfeier bei Beck-
manns – die Jackets waren in
der Kabine fein säuberlich auf-
gereiht – konnte kommen.

SpengesNils vanZütphen(l.) –hier gegenMaikDittrich (Nr. 5)– erwischte gegendenKreis-
rivalen VfL Mennighüffen einen richtig guten Tag und erzielte fünf Tore. FOTO: EVA-LOTTE HEINE

SPORT-TERMINE

Kreisliga A: Südlengern – Herringhausen-Eickum (abgesagt).
Kreisliga B, Staffel 1: Löhne-Gohfeld – Bischofshagen-Wittel (19.30 Uhr).

¥ Köln/Rödinghausen (bk).
Marco Antwerpen, bis zum
vergangenen Montag Trainer
beim Regionalliga-Tabellen-
führer Viktoria Köln, steht
kurz vor der Vertragsunter-
schrift bei Drittligist Preußen
Münster. Der Klassenkonkur-
rent des SV Rödinghausen
hatte Antwerpen und dessen

Trainerteam am Montag frei-
gestellt, als bekannt geworden
war, dass Münster den ehe-
maligen Preußen-Spieler als
Nachfolger des beurlaubten
Benno Möhlmann verpflich-
ten möchte. Das Training bei
der Viktoria leitet mit Roland
Koch der Leiter des Nach-
wuchsleistungszentrums.

BeimWeser-Ems-Cup sind die
Crossfahrer zweimal an zwei Tagen im Einsatz

¥ Kreis Herford (nw). Die
Cross-Radsportler des RC
EndspurtHerfordwarengleich
doppelt im Einsatz. Zunächst
ging es nach Preußisch Ol-
dendorf. Die neu in den We-
ser-Ems-Cup aufgenommene
Strecke war eine Kombination
aus Crossbahn, Gelände und
Kartbahn. Wegen des schlech-
ten Wetters war der Teil der
Strecke im Gelände enorm
matschig und tief, so dass alle
Fahrer voll gefordert waren.
Zudem war sie mit zwei kur-
zen, steilen Anstiegen und Ab-
fahrten recht anspruchsvoll.
In der U17-Klasse waren

drei Endspurt-Fahrer amStart.
Der Rödinghauser Max Bö-
kenkröger kam mit den Ver-
hältnissen am besten klar und
sicherte sich den Sieg. Kurz da-
hinter folgte Timo Gru-
szczynski auf dem zweiten
Platz. Ben Hagedorn wurde
Vierter.
Am nächsten Tag ging es

weiter zum nächsten Weser-
Ems-Cup-Rennen nach Rhei-

ne. Hier wurden gleichzeitig
die NRW-Landesmeister-
schaften ausgetragen. Die
StreckeimWaldhattees insich.
Durch den Schneeregen war
selbst der Waldboden an ei-
nigen Stellen enorm aufge-
weicht. Nach dem kräftezeh-
renden Rennen vom Vortag
mussten sich alle Fahrer sich
einmal voll konzentrieren und
alles aus sich herausholen. Im
Starterfeld der U17 war der RC
Endspurt mit vier Fahrern ein-
mal mehr gut vertreten. Janis
Kommnick musste im Ren-
nen nur einen Konkurrenten
ziehen lassen und kam auf den
zweiten Platz. Max Bökenkrö-
ger wurde Vierter, Timo Gru-
szczynski Fünfter und und Ben
Hagedorn Sechster. In der
Wertung für die NRW-Meis-
terschaften bedeutete das fol-
gendes: Janis Kommnick wur-
de in der U17 Vizemeister,
MaxBökenkröger belegte Platz
vier, Timo Gruszczynski Platz
fünf und Ben Hagedorn Platz
sechs.

Der Zweite Timo Gru-
szczynski (l.) und Sieger Max Bökenkröger. FOTO: PRIVAT
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