
Das Team des Bünder Freiherr-vom-Stein Gymnasiums
wird in Hemer Westfalensieger in der Wettkampfklasse IV

¥ Bünde (nw). Jedes Jahr im
September wird das Westfa-
lenfinale der Schul-Leichtath-
letik in der Wettkampfklasse
IV ausgetragen – das sind die-
ses Mal die Jahrgänge 2004 bis
2007. Als souveräner Kreis-
meister hatte sich die Mann-
schaft des Freiherr-vom-Stein-
Gymnasiums Bünde dafür
qualifiziert. Die Veranstaltung
war ursprünglich in Dort-
mund geplant, wurde aller-
dings aufgrund der schlechten
Wetterlage kurzfristig nach
Hemer in eine Sporthalle ver-
legt.
Dementsprechend hatte der

Veranstalter auch die Wett-
kampfstruktur verändert.
Normalerweise werden die
Disziplinen Pendelstaffel,
Zonenweitsprung, Scher-
sprung, Tennisringweitwurf,
Medizinballstoß und 8min-
Ausdauerlauf bestritten. Auf-
grundderUmständewurdeder
Tennisringweitwurf gestri-
chen, der Zonenweitsprung
wurde zu einer Standweit-
sprung-Staffel umgeändert
und aus dem Schersprung eine
Schersprung-Bank-Staffel ge-
macht.
Dies bedeutete für die 15

antretenden Mannschaften,
dass es nicht darauf ankam,wie
sehr sie die üblichen Diszi-
plinen im Vorfeld trainiert
hatten, sondern auf Flexibili-
tät und Improvisation. Bei den
Bünder Athleten war zu se-
hen, wie sehr sich die allge-

meine leichtathletische Aus-
bildung, auf die die Lehrer und
Trainer Sven Hülshorst und
René Johanning im Jahrestrai-
ning setzen, auszahlt. Gerade
in den zwei „neuen“ Diszi-
plinen waren sie sehr stark und
gewannen beide Disziplinen.
Die Mannschaft startete mit

der Pendelstaffel in den Wett-
kampf, bei dem sie Rang vier
belegte. Hier war allen noch
nicht klar, wie gut sie an die-
sem Tag abschneiden werden,

denn während des komplet-
ten Wettkampfes wurden kei-
ne weiteren Ergebnisse aus-
gehängt. Neben den beiden
Disziplinsiegen im Standweit-
sprung und in der Scher-
sprungstaffel belegten die
Bünder Platz zwei im Medi-
zinballstoßen und den dritten
Platz im abschließenden auf
fünf Minuten verkürzten Aus-
dauerlauf. Durch die konstant
starken Leistungen in jeder
Disziplin verwiesen die Bün-

der am Ende den Dauerkon-
kurrenten vom Besselgymna-
sium Minden und das Her-
mann-Vöchting Gymnasium
aus Blomberg auf die Plätze
zwei und drei und wurde sou-
veräner Westfalenmeister.
Hülshorst und Johanning

sind sich einig, dass diese
Mannschaft auch in den kom-
menden Jahren, wenn die Ath-
leten dann zu den älteren
Wettkampfklassen stoßen, für
Furore sorgen kann.

CeliaBahndorf,VerenaBerch,ArdianBöhme,RiekeEdmaier, LeaFieseler, Le-
ticia Heinrichs, Lukas Homburg, Tim Klocke, Dominik Lukasiak, Rike Rompf, Maximilian Spilker, Ma-
ja Sudeck, Mika Tücke und Maxim Wecker vom Bünder Freiher-vom-Stein-Gymnasium siegten in He-
mer in der Wettkampfklasse IV. FOTO: PRIVAT

¥ Spenge (ha). In der Tisch-
tennis-Bezirksklasse der
Schüler schrammte Aufsteiger
TuS Bardüttingdorf beim 6:8
(24:28 Sätze) gegen den VfB
Fichte Bielefeld nur knapp an
einem Remis vorbei. Zu Be-
ginn geriet er durch zwei Plei-
ten in den Doppeln 0:2 in
Rückstand. Hiervon unbeein-
druckt dreht der TuS das Ge-
schehen durch drei Auftakt-
siege an den ersten drei Bret-
tern zum 3:2, ehe drei verlo-
rene Duelle in Serie einen neu-
erlichen Rückstand bedeute-
ten. Letztlich hielten die je-
weils zwei Einzel gewinnen-
den Falk Hildebrand, Timon
Walkenhorst und Timon Ka-
ranow die Partie bis zuletzt of-
fen. Im entscheidenden
Schlusseinzel unterlag dann
Justin Oberbremer.

¥ Herford (nw). In der Qua-
lifikation zur Handball-Ober-
liga verloren die C-Mädchen
des VfL Herford 20:33 gegen
den favorisierten TuS 97 Bie-
lefeld/Jöllenbeck.
Dabei hielten die Herforde-

rinnen mit ihrem Gast lange
mit, doch viele leichte Fehler
führten zu Ballverlusten, die
die Gäste ausnutzten. Fenja
Muthmann im Tor hatte einen
sehr guten Tag und hielt ihre
Mannschaft im Spiel. Zur
Pause führten die Bielefelde-
rinnen mit vier Toren Vor-
sprung, in der 30. Minute wa-
ren es sogar nur noch drei To-
re, ehe der Gast durch fünf
Treffer in Folge wegzog. Das
war nicht mehr aufzuholen,
trotzdem fiel der Endstand zu
hoch aus.

VfL Herford: Fenja Muth-
mann; Feline Kleinemeyer (2),
Lena Arning (2), Celine Carell
(1), Eileen Backhaus (1), Pau-
lina Horstkötter (1), Nele Sä-
ger (5), Joyce Witt (2), Lia
Striehn (5), Katharina Strasser,
Alina Gaubatz (1).

Sekretariat: (05221) 5 91 50
Dirk Kröger (dik) -60
Markus Voss (mav) -61
Fax: -65
E-Mail: lokalsport.

herford@nw.de

Radsport: Finallauf zum Mountainbike-NRW-Cup in Remscheid ausgetragen.
Matteo Oberteicher gewinnt in der Altersklasse U 17. Weitere gute Platzierungen

¥ Remscheid (nw). Der Fi-
nallauf des Mountainbike-
NRW-Cups wurde jetzt in
Remscheid ausgetragen. Auch
einige Fahrer des RC End-
spurt Herford gingen hier an
den Start und sammelten
reichlich Erfolge.
In der AltersklasseU 17 fuh-

ren Max Bökenkröger und
Matteo Oberteicher. Letztge-
nannter ging als Führender der
Gesamtwertung in das Ren-
nen. Auf der sehr anstrengen-
den Strecke mit knackigen An-
stiegen gehörte er gleich nach
dem Start mit zur Spitzen-
gruppe. Schnell setzte sich der
Herforder ab und gewann das
Rennen souverän. Nach dem
zweiten Platz im Vorjahr si-
cherte sich Oberteicher damit
dieses Mal den Gesamtsieg.
Max Bökenkröger erkämpfte
sich zudem einen sehr guten
fünften Platz. Damit belegt er
in seinem ersten Jahr in der Al-
tersklasse U 17 in der Ge-
samtwertung den Rang acht.
Bei den U-19-Junioren ver-

trat HenryMiller den RC End-
spurt. Er kam in seinem Ren-
nen auf den fünften Platz und
wurde in der Gesamtwertung
Vierter. Timo Gruszczynski
und Sidney Klusmeier waren
in der Schülerklasse U 15 ge-
fordert. Hier wurde eine ver-
kürzte Runde gefahren, die
aber den Fahrern bei den An-
stiegen ebenfalls alles abver-
langte. Gruszczynski lieferte
sich ein spannendes Rennen
mit dem Gesamtführenden.
Beim letzten Anstieg hielt er
das sehr hohe Tempo nicht
mehr mit und musste seinen
Konkurrenten ziehen lassen,
belegte aber einen bemerkens-
werten zweiten Platz. Damit
sicherte er sich in der Ge-
samtwertung ebenfalls den
zweiten Platz in seiner Alters-
klasse. Sidney Klusmeier fuhr
in Remscheid auf den 16. Platz
und belegt damit den 15. Platz
in der Gesamtwertung.
Anschließend starteten

noch die U-13-Schüler. Hier

war Florian Wittmer mit da-
bei. Er wurde Elfter und be-
legt in seiner ersten Moun-
tainbikeserie den 18. Platz in
der Gesamtwertung.

Timo Gruszczynski startete
zudem beim 2.WarmUp Rad-
cross-Rennen in Celle-Groß
Hehlen. Hier musste er das
erste Mal in der Altersklasse U

17 starten. Auf der Strecke mit
einigen Sandkuhlen und kur-
zen Anstiegen kam er gut zu-
recht und belegte am Ende den
zweiten Platz.

Der Herforder Matteo Oberteicher präsentiert sich nach seinem Erfolg in Remscheid in ge-
konnter Siegerpose. FOTO: PRIVAT

KURZ
NOTIERT

Fußball: Elverdissen weiter
In einem vorgezogenen Spiel der
zweiten Kreispokalrunde der Fuß-
ball-B-Jugend gewann der TV El-
verdissen mit 6:4 nach Elfmeter-
schießen bei RW Kirchlengern.
Nach der regulären Spielzeit hatte
es 2:2 gestanden.

Handball: VfL-Jugend siegt
Die weibliche Handball-E-Jugend
des VfLHerford setzte sichmit 23:9
(12:4) bei der JSG Lenzinghausen-
Spenge durch. Die Tore warfen An-
nika Delius (9), Alina Siebrasse (9),
Emily Gewel (3), Sarah Sophie
Drechshage und Jule Rüssing.

Basketball: BBG-Jugend verliert
Die U-14-Jugend der BBG Her-
ford verlor ihr erstes Saisonspiel
gegendenTSVEBielefeldmit 43:96.
Für die Punkte sorgten Schipek (2),
Kruszynski (2), Kreuz (22), Aß-
brock (1), C.-L. Siopkas (9), Fröm-
rich (4) und N. Töws (3).

Tennis: Oktoberfestcup
An der zweiten Auflage des Okto-
berfestcups beim TC Herford
herrschte reges Interesse. Gespielt
wurden drei Runden, in denen sich
Doppelpaarungen unterschied-
lichster Spielstärke gegenüber
standen – vom ehemaligen Re-
gionallgaspieler bis zu den ältesten
Aktiven des Kreises reichte die
Bandbreite. Siegerin bei den Da-
men wurde Christa Koch, bei den
Herren teilten sich Marc Freyberg
und Jens Hellwig den Sieg. Beim
Turnier wurde auch die neue Zu-
schauertribüne eingeweiht.

Rebecca Schröder (v. l.), Henrik Wallberg,
Annfany Knoll, Florian Knoll und Miriam Fleher. FOTO: PRIVAT

Turngemeinde startet in Bad
Salzuflen. Vor allem Henrik Wallberg überzeugt

¥ Bad Salzuflen (nw). Zum
Abschlussder Freiluftsaison
gingen noch einmal Leicht-
athleten der Turngemeinde
Herford bei den Lippischen
Meisterschaften an den Start.
Besonders Henrik Wallberg

wusste zu gefallen und freute
sich, dass er zum Ende der Sai-
son noch einmal gute Leis-
tungen zeigte. Er gewann inder
Männerklasse den 200-Meter-
Lauf in 23,14 Sekunden, sieg-
te im Anschluss daran mit der
4 mal 100-Meter-Staffel der
Startgemeinschaft OWL in der
Besetzung Florian Knoll, Hen-
rik Wallberg (beide TG Her-
ford), Moritz Dierks und Kai
Kronig (beide LG Lage-Det-
mold-BadSalzuflen),undauch

im anschließenden 800-Me-
ter-Lauf überzeugte er als Ers-
ter in 2:07,84 Minuten. Flo-
rian Knoll lief in der Män-
nerklasse die schnellste Zeit
über 100 Meter in 11,47 Se-
kunden.
Annfany Knoll wurde bei

der weiblichen Jugend U 20
Erste imWeitsprung und über
100 Meter. Die 4 mal 100-Me-
ter-Staffel der Frauen der
Startgemeinschaft OWL in der
Besetzung Lisa Hertranft, Sa-
rah Budde, (beide LG Lage-
Detmold-Bad Salzuflen), Re-
becca Schröder und Miriam
Fleher (beide TG Herford)
siegten in 51,95 Sekunden.
Über 100 Meter wurde Re-
becca Schröder zudem Dritte.

André Fölz mit seinem Honda auf der
Autocross-Strecke in Siegbachtal. FOTO: JULIA FÖLZ

Autocross-Strecke in Siegbachtal nach
viel Regen matschig. André Fölz auf Platz drei

¥ Siegbachtal (nw/ebi). Beim
sechsten Lauf zur Deutschen
Autocross-Meisterschaft hatte
es lange geregnet und es gab
auf der Strecke Wasserlöcher.
Nach drei Läufen war André
Fölz aus Bad Oeynhausen
Fünfter unter 14 gestarteten
Autos. In der Meisterschaft
holte er fünf Punkte auf, liegt
nun auf Rang drei und nur
noch wenige Punkte hinter
dem Zweitplatzierten. Dem-
nächst geht es in die heiße Pha-
se der Meisterschaft, und zwar
erst nach Matschenberg bei
Bautzen und anschließend
zum Saisonabschluss nach
Kesseltal bei Augsburg.
In Siegbachtal war es we-

gen der widrigen äußeren Be-
dingungen nicht leicht, die
richtige Balance mit dem Auto
zu finden. Die Strecke bot eine
lange Gerade mit einer langen
Kurve, viele enge Kurven, aber
auch eine gefährliche Schika-
ne. „Das war sehr anspruchs-
voll auf dem hartem Schie-
ferboden“, erklärte Fölz.
Das Starterfeld war auf-

grund eines sehr sehr kleinen
Fahrerlagers auf 85 Starter li-
mitiert. In der Klasse 2a wa-
ren es zehn Fahrzeuge, in der
Klasse 2b nur vier. Somit fuh-
ren diese PS-stärkeren Autos
in der 2a mit. Im freien Trai-
ning wurde es für den Bad
Oeynhausener nur die vor-
letzte Zeit. ImZeittrainingwar
es dann schon trockener, aber
derHondawolltenicht so recht
umdie engenKurven rum. „So

habe ich drei bis vier Sekun-
den auf den Führenden ver-
lorenundwurde nur Elfter von
14 Startern. In der Klasse wur-
den wir geteilt, so dass ich als
Sechster in der ersten Gruppe
innen in der dritten Reihe
stand“, berichtet Fölz. Er fuhr
trotz wenig Überholmöglich-
keiten eine Reihe vor auf den
vierten Platz.
Es regnete kräftigweiter.Die

Schotterreifen mussten also
runter, Stollen drauf. „Das war
ein Glücksspiel, denn das Auto
ist noch niemals mit Stollen-
reifen gefahren worden“, so
Fölz, der den Lauf dennoch als
Dritter beendete. Danach star-
tete er wieder in der ersten Rei-
he. Nach einem erneut ge-
lungenen Start hatte Fölz im
dritten Lauf außen zwar die
schlechteste Position, aber
nach drei von vier Runden auf
dem dritten Platz liegend pro-
fitierte er vom Aus des Zweit-
platzierten und wurde Zwei-
ter. Nach den drei Läufen war
er Fünfter. Im Finale wollte der
Bad Oeynhausener so weit wie
möglich nach vorn fahren. Vor
ihm standen aber zwei 2b-
Autos, die eigentlich schneller
waren, unter anderem sein
ärgster Konkurrent in der
Meisterschaft.Fölz fuhr schnell
auf Rang vier vor. In der vor-
letzten Runde fiel der Meis-
terschafts-Konkurrent mit
Antriebswellenschaden aus
und Fölz war auf Treppchen-
kurs – er beendete das Ren-
nen prompt als Dritter.
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