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¥ Kreis Herford (dik). Die Zahl der ostwestfälisch-lippischen
Vereine in der Handball-Oberliga steigt in der nächsten Saison
weiter an. Nachdem der TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck sich als Ver-
bandsliga-Meister bereits den Aufstieg gesichert hatte, folgt ihm
nun der TuS Möllbergen nach. Er gewann das Rückspiel der Ver-
bandsliga-Vizemeister um den Aufstieg gegen den FC Schalke
04 mit 31:22. Im Hinspiel hatte es ein 25:26 gegeben.

¥ Herford (goy). Das 43. Internatio-
nale Schwimmfest des SC Herford geht
mit mehr als 3.400 Starts in die Ge-
schichtsbücher ein. Rund 600 Teil-
nehmer sorgten für einen neuen Re-
kord – und Rekorde im Wasser. Einen

davon stellte die Herforderin Char-
lotte Oesterreic auf. Über 100 Meter
Rücken schlug sie nach 1:14,78 Mi-
nuten an. Das war ein Veranstaltungs-
rekord – trotz der Hitze. Ausrichter SC
Herford hatte viel Glück mit dem Wet-

ter und musste nur am Sonntagmor-
gen eine kurze Unterbrechung wegen
eines Gewitters einschieben. „Wir
müssen noch lernen, mit so vielen Start
umzugehen“, meinte Kai Seehaus, der
Sportlicher Leiter. Wegen der hohen

Anmeldezahlen folgte Schlag auf Schlag
ein Rennen nach dem anderen. „Aber
genau das wollen wir ja“, freute sich Eh-
renabteilungsleiter Jürgen Brocks über
das große Interesse der Schwimmer. Ei-
ne ausführliche Berichterstattung folgt.

Charlotte Oesterreich vom gastgebenden SC Herford gewann die 50 Meter Schmetterling in 36,20 Sekunden. außerdem stellte sie beim 43. Interna-
tionalen Schwimmfest einen neuen Veranstaltungsrekord auf. FOTO: YVONNE GOTTSCHLICH

EINWURF
Der Unterschied zwischen Schwimmen und Leichtathletik

Dirk Kröger

Gern hätten wir die Zei-
tungsleser über die Er-

gebnisse des Kreis-Schüler-
Mehrkampfcups vor gut einer
Woche im Herforder Stadion
informiert. Aber: Diese Ergeb-
nisse liegen nicht vor. Nach
acht Tagen! Das ist schade, vor
allem für die Kinder, die doch
gern wissen möchten, wie sie
abgeschnitten haben. Natür-
lich wird sich die Redaktion
weiter um die Ergebnisse be-
mühen und bittet jetzt schon
um Verständnis dafür, dass ei-
ne zeitnahe Berichterstattung
nicht möglich ist.

Anders sieht das bei einer
anderen Sportart aus. Der SC

Herford veranstaltete am Wo-
chenende sein Internationales
Schwimmfest mit rund 3.400
Starts. Gestern Abend lagen al-
le Ergebnisse vor – dank der
EDV, auf die sicherlich auch
die Leichtathleten zurückgrei-
fen können oder zumindest
sollten.

Natürlich gab es im Ge-
gensatz zu den Leichtathletik-
Schülern für die Schwimme-
rinnen und Schwimmer auch
Medaillen. Und es wird auch
einen Bericht geben. Zeitnah.
Das ist versprochen. Bei der
anderen Sache warten wir noch
etwas . . . dirk.kroeger

@ihr-kommentar.de

Elf Aktive des RC Endspurt Herford
starten mit dem Mountainbike in Willingen

¥ Willingen (nw). Einmal im
Jahr erlebt der kleine Ort Wil-
lingen im Sauerland Deutsch-
lands spektakulärste Moun-
tainbike-Veranstaltung, wenn
dort Wettkämpfe in nahezu
allen Disziplinen, vom Down-
hill-Rennen über die Deut-
schen Meisterschaften im En-
duro bis zum legendären „Ro-
cky Mountain Mountainbike
Marathon“ über drei Tage im
Rahmen eines Festivals aus-
getragen werden.

Die deutsche und interna-
tionale Mountainbike-Elite
misst sich beim ersten großen
Höhepunkt der Marathon-
Rennsaison. Drei Distanzen
stehen für die Fahrer zur Aus-
wahl, nämlich 53 Kilometer
mit 1.500 Höhenmetern, 96
Kilometer mit 2.700 Höhen-
meter und 130 Kilometer mit
3.500 Höhenmetern. Der
Kräfte zehrende Marathon-
kurs mit seinem charakteris-
tischen Sägezahnprofil war
durch Dauerregen im Vorfeld
zu einer Schlammstrecke ge-
worden. Elf Fahrerinnen und
Fahrer des RC Endspurt Her-
ford standen jedoch trotz der
schwierigen Bedingungen
pünktlich mit 1.500 weiteren
unerschrockenen Mountain-
bikern am Start.

Dietmar Müller entschied
sich dafür, die Langdistanz in

Angriff zu nehmen. Er kam gut
vom Start weg, brauchte aber
ein wenig, bis er den richtigen
Rhythmus fand. Doch dann lief
das Rennen bis zum Schluss für
ihn rund. Nach 6:51 Minuten
querte er als Dritter der Klas-
se Grand Masters die Zielli-
nie.

Oliver Nähte, Hannah Köl-
ling und Volker Krüger
kämpftensichdagegenüberdie
Mitteldistanz. Krüger musste
dabei seinem hohen Anfangs-
tempo zum Ende hin Tribut
zollen, so dass er nur wenige
Sekunden vor Hannah Köl-
ling im Ziel eintraf. Die war al-
lerdings ebenfalls am Ende ih-
rer Kräfte. „Ich glaube, ich ha-
be noch nie so schmerzhafte
15 Kilometer erlebt wie die
letzten heute“, stöhnte sie.
Doch die Schmerzen waren
schnell vergessen als sie voller
Freude feststellte, als Dritte der
Frauen im Ziel angekommen
zu sein. Oliver Nähte war
ebenfalsls sehr zufrieden. Er
zog wie geplant sein Rennen
von Anfang bis zum Ende
durch.

Thomas Gruner bog als
Erster der Endpurt-Fahrer
nach 53 Kilometer auf die Ziel-
gerade ein. Er hatte etwas Pech
mit einem Reifenschaden, was
ihn mehrfach während der
Fahrt zum Anhalten zwang, so
dass er mehrere Minuten ver-
lor. Dicht auf seinen Fersen war
ihm Jens Schönbohm, der 16.
der Klasse Grand Master wur-
de. Auch Maik Mitze und Ca-
rola Nähte fuhren die Kurz-
distanz. Für Nähte war es der
erste Marathon überhaupt. „Es
hat richtig Spaß gemacht und
dann bin ich auch noch sturz-
frei durchgekommen“, freute
sie sich. Sylke und Thomas
Gruszczynski gingen ebenfalls
über 53 Kilometer an den Start.
Für sie war es das zweite
Mountainbike-Rennen über-
haupt, so dass sie froh waren,
es heil überstanden zu haben.

Jugendfahrer Max Böken-
kröger fuhr auf den sechsten
Platz auf der Strecke der U-17-
Fahrerinnen und -Fahrer.

Hannah Kölling
und Dietmar Müller nach ihren
dritten Plätzen in Willingen.

FOTO: THOMAS GRUNER

Herforder SV erreicht ein 0:0 gegen Essen, aber die
Partie des Aufstiegskonkurrenten Iserlohn wird wegen Gewitters abgebrochen

¥ Kreis Herford (dik).Biszum
Saisonfinale am 10. Juni bleibt
der Kampf um den Aufstieg in
die Fußball-Bundesliga der B-
Mädchen spannend. Der Her-
forder SV kann den aber nach
seinem gestrigen 0:0 gegen Es-
sen aus eigener Kraft noch per-
fekt machen.

B-MÄDCHEN-
REGIONALLIGA:
´ Herforder SV – SGS Essen
U 16 0:0. Weil die Partie des
Aufstiegskonkurrenten FC
Iserlohn gegen Mecklenbeck
beim Stand von 0:1 wegen ei-
nes Unwetters abgebrochen
wurde, fiel noch keine Ent-
scheidung über den Bundes-
liga-Aufstieg, den die Her-
forderinnen aber mit einem
Sieg am letzten Saisonspieltag
ausgerechnet in Mecklenbeck
aus eigener Kraft perfekt ma-
chenkönnen.GegenEssenkam
die Mannschaft schwer ins
Spiel, hatte dann aber meh-
rere gute Chancen, darunter
zwei Lattentreffer. Auf der Ge-
genseite ließen die Herforde-
rinnen kaum Möglichkeiten
der Gäste zu. „Ich kann der
Mannschaft nichts vorwer-
fen“, fasste Trainer Max Gro-
ve zusammen.

B-MÄDCHEN-
WESTFALENLIGA:
´ SV Union Wessum – Her-
forder SV II 7:0 (0:0). Die be-
reits abgestiegenen Herforde-
rinnen hielten eine Halbzeit
lang beim Tabellenzweiten
sehr gut mit. Nach der Pause
aber blieben sie chancenlos.

B-MÄDCHEN-BEZIRKSLIGA:
´ SC Enger – Phönix Höxter
5:0 (2:0). Mit diesem Sieg ge-
gen den bisherigen Tabellen-
nachbarnwurdezumindestder
vierte Tabellenplatz abgesi-

chert. Jenny Schröder erzielte
die ersten drei Treffer zur En-
geraner 3:0-Führung, danach
erhöhten Annika Budde und
Clara Riepe noch.

A-JUGEND-BEZIRKSLIGA:
´ Preußen Espelkamp II – SG
FA Herringhausen-Eickum 8:3
(4:2). Kurios: Der punktlose
Tabellenletzte wiederholte sein
torreiches Ergebnis der Vor-
woche. Dieses Mal geriet Her-
ringhausen 0:2 in Rückstand,
glich zum 2:2 aus, lag dann 2:6
hinten und verkürzte. Fabian

Neuhaus (2) und Jannis Brün-
ger erzielten die Gegentore.
´ VfR Wellensiek – SC Her-
ford 2:1 (1:1). Die Gäste stell-
ten zwar das klar bessere Team,
hatten am Ende aber doch das
Nachsehen. Jakob Geweke
hatte Herford mit einem ver-
wandelten Elfmeter in Füh-
rung gebracht, unmittelbar vor
der Pause glichen die Gastge-
ber ebenfalls per Strafstoß aus,
um dann in der zweiten Halb-
zeit durch einen Konter zum
Siegtor zu kommen. Der SCH-
Nachwuchs hatte zuvor eine
Reihe guter bis bester Tor-
chancen ausgelassen.

D-JUGEND-BEZIRKSLIGA:
´ SV Kutenhausen-Todten-
hausen – SG FA Herringhau-
sen-Eickum 1:2 (1:0). Die ab-
stiegsgefährdeten Gastgeber
baten die FAH auf ihren Ra-
senplatz, womit die zunächst
so ihre Probleme hatte und
folgerichtig in Rückstand ge-
riet. Nach der Pause aller-
dings hatten sich die Herring-
hauser auf das für sie unge-
wohnte Geläuf eingestellt, tra-
fen durch Felix Brinkmann
und Simon Brezina und hät-
ten am Ende auch höher ge-
winnen können.

Chiara Rösener und ihre Mitspielerinnen müssen nach dem
0:0 gegen Essen noch auf die Entscheidung im Aufstiegskampf war-
ten. FOTO: YVONNE GOTTSCHLICH

¥ Heiden (mav). Zum Sai-
sonabschluss gab es noch ein-
mal viele Tore: Der SC Her-
ford hat am letzten Spieltag der
Fußball-Westfalenliga mit 5:0
(2:0) bei Absteiger Viktoria
Heiden gewonnen und die Se-
rie damit auf dem sechsten
Platz beendet. „Das war ein
Sommerkick, aber die Jungs
haben sich zusammengeris-
sen“, sagte SC-Trainer Sascha
Cosentino zufrieden.

In der Anfangsphase ließ der
Sport-Club bei heißen Tem-
peraturen Ball und Gegner
laufen, leistete sich dann aber
in der Folge zu viele Ballver-
luste. „Heiden hatte zwei rich-
tig gute Chancen“, so Cosen-
tino. Doch dann besannen sich
die Herforder auf ihre im Ver-
gleich zum Gegner deutlich
besseren fußballerischen Fä-
higkeiten, so dass der SC zur
Pause nach Toren von Jannis
Wehmeier (32.) und Dennis
Kroos (37.) mit 2:0 führte.
Nach dem Wechsel erhöhte
Pascal Röber früh auf 3:0 (49.),
Julien Mädlers Flanke drückte
ein Heidener ins eigene Tor
(63.), ehe Martin Fuhsy in sei-
nem letzten Spiel für den SC
mit seinem 20. Saisontor für
den 5:0-Endstand sorgte.

„Es ging um nichts mehr,
dazu das Wetter – das hat man
schon gemerkt“, sagte Sascha
Cosentino nach den 90 Mi-
nuten, „Heiden hätte locker
zwei, drei Tore schießen kön-
nen, aber irgendwie wollten sie
nicht. Unterm Strich ist unser
Sieg aber vollauf verdient, weil
der Qualitätsunterschied ein-
fach zu sehen war.“

Viktoria Heiden: Terlau; Janert,
Drolshagen (61. Oenning), Wies-
mann, Thesing (73. Harke), Huss-
mann, Möllmann, Risthaus (88.
Baumeister), Gremme, Seyer, Gol-
lenia.
SC Herford: Richter; Kroos, Witt-
mann, Spilker, Bertram, Kurtulus
(61. Mädler), Wehmeier, Röber,
Bartling, Gecim (61. Widdecke),
Fuhsy.
Tore: 0:1 (32.) Wehmeier, 0:2 (37.)
Kroos, 0:3 (49.) Röber, 0:4 (63.) Ei-
gentor, 0:5 (78.) Fuhsy.

¥ Rödinghausen (nw). Der Fußball-Regionalliga droht nach dem
Abstieg des SC Paderborn eine Mammutsaison, wenn Meister
Viktoria Köln nicht aufsteigt. Und danach sieht es nicht aus,
denn die Kölner verloren gestern das erste Entscheidungsspiel
um den Aufstieg auf eigenem Platz gegen Carl Zeiss Jena mit
2:3. Das Rückspiel ist am kommenden Donnerstag, 1. Juni.

Pauline Starke belegt beim Europa-Cup in La Coruna den ersten Platz.
Vom Bundestrainer gibt es lobende Worte nach dem Sieg im rein deutschen Finale

¥ La Coruna (nw). Beim Ju-
do-Europacup der Junioren in
Spanien erreichte die deut-
sche Mannschaft hinter Russ-
land und Italien Rang drei der
Medaillenwertung. Pauline
Starke (bis 57 Kilogramm) und
Sarah Mäkelburg (bis 70 Ki-
logramm) sorgten im deut-
schen Team dabei für goldene
Ausrufezeichen.

Die Sonne Spaniens scheint
die für den PSV Herford
kämpfende Pauline Starke zu
beflügeln. Nach Gold bei der
Europameisterschaft in Mala-

ga stand sie jetzt auch beim Eu-
ropa-Cup in La Coruna ganz
oben auf dem Treppchen. Mit
vier vorzeitigen Siegen gegen
Zemanova (Tschechien), Go-
mes (Portugal), Libeer (Bel-
gien) und Bannenberg
(Deutschland) festigte sie ein-
drucksvoll ihre Spitzenpositi-
on bei den DJB-Juniorinnen in
der 57-Kilogramm-Klasse.

Nach der Silbermedaille in
Litauen entschied Starke die-
ses Mal das Finale im rein
deutschen Duell für sich und
gewann souverän die Gold-

medaille. „Stark ist nicht nur,
dass sie alle Kämpfe vorzeitig
mit Ippon gewann, sondern
auch, dass sie während dieser
vier Kämpfe insgesamt elf
Wertungen sammelte – das ist
nicht alltäglich“, kommen-
tierte Bundestrainer Lorenz
Trautmann.

Mit dem Sieg festigte die
amtierende Junioren-Euro-
pameisterin ihre Position in
der Weltrangliste und emp-
fahl sich beim Bundestrainer
für die diesjährigen Europa-
und Weltmeisterschaften.

Die Herforderin
Pauline Starke. FOTO: PRIVAT


