
PERSÖNLICH
Trainer beim Fuß-

ball-A-Ligisten Bünder SV, hat seinen
Vertrag um ein weiteres Jahr verlän-
gert, so dass er in der kommenden Sai-
son 2018/19 ins dritte Jahr beim BSV ge-
hen wird. „Die Planungen für die neue
Saison laufen bei uns bereits auf Hoch-
touren undwir freuen uns über die Kon-
tinuität auf dieser wichtigen Position“,
kommentiert Manuel Pierri, Vor-
standsmitglied des BSV, die Neuigkeit.

Der RC Endspurt Herford lädt am kommenden Sonntag zum traditionellen Silvester-Cross
rund um dieGesamtschuleFriedenstalein.Sportlich geht’sum viel, und dieZuschauer erwartet spannendePassagen

Von Markus Voss

¥ Herford. Dietmar Müller ist
schon lange dabei. Sehr lange.
Doch an einen Herbst oder
Winter mit so viel Regen kann
sich der Vorsitzende des RC
Endspurt Herford nicht erin-
nern. „Ich bin ja viel im Ge-
lände unterwegs, aber so viel
Nässe habe ich auchnochnicht
erlebt“, sagt er, „und die geht
jetzt in dieser Jahreszeit ja auch
nicht mehr aus dem Boden.“
Was bedeutet, dass die Quer-
feldein-Radsportler beim dies-
jährigenSilvester-CrossdesRC
Endspurt auf erschwerte Be-
dingungen treffen werden. Für
die Zuschauer macht das Wet-
ter anno 2017 die Traditions-
veranstaltung auf dem über-
sichtlichen und gut über-
schaubaren Wettkampfgelän-
de an der Gesamtschule Frie-
denstal andererseits aber auch
äußerst attraktiv.
Los geht’s am Sonntag, 31.

Dezember, an der Salzufler
Straße um 9.30 Uhr mit den
Hobbyklassen. Höhepunkt ist
ab 14.30 Uhr das Eliterennen
der Männer (siehe Zeitplan).
Der Eintritt ist wie immer frei.
„Jetzt würde nur noch ein tro-
ckener starkerWindoder Frost
helfen“, sagt Volker Platz, der
2. Vorsitzende des RCE, „aber
damit rechnen wir natürlich
nicht mehr.“ Und so werden
beim ältesten Querfeldein-
Rennen in Deutschland – 2017
steht die 58. Auflage an – viele
Pfützen und nochmehr Sport-
ler zu sehen sein, die ihre
Rennmaschinentragen,umdie
ein oder andere besonders
schwere Matsch-Passage lau-
fend zu bewältigen. „Die Stre-
cke ist technisch durchaus an-
spruchsvoll“, sagt Volker Platz
und verweist auf den Kult-
faktor: „Für viele Herforder ist
es ein alter Brauch, sich beim
Silvester-Cupmit Freunden zu
treffen, dabei ein bisschen zu
quatschen und eine Bratwurst
zu essen.“
Und natürlich, um das Ge-

schehen auf der Strecke zu be-
obachten. Denn auf der geht
es um durchaus viel. „Unser
Rennen ist die Abschlussver-
anstaltung des Deutschland-
Cups. Danach steht der Ge-
samtsieger fest“, sagt Detlef
Wittenbreder, der RCE-Spre-
cher. Am Tag zuvor ist auch
noch ein Cup-Rennen im na-

hen Vechta, und so hat sich in
den beiden Elite-Rennen, aber
auch beim Nachwuchs ein
hochklassiges Fahrerfeld an-
gesagt. „Die amtierende deut-
sche Meisterin Jessica Lam-
bracht, geborene Walsleben
startet beispielsweise bei uns“,
sagt Dietmar Müller. Über-
haupt können die Endspurtler
mit den Meldungen zufrieden
sein. Waren es vor Jahresfrist
noch 216 und vor zwei Jahren
230 Meldungen, so sind es
heuer gut eineWoche vor dem
ersten Startschuss bereits 275
–undeskönnennatürlichnoch
mehr hinzukommen. „Das
liegt auch daran, dass der
Hobbybereich ein Teil des
Weser-Ems-Cups ist“, so Platz.
Es ist also alles gerichtet.

Der Herforder Fabian Brzezinski – hier beim Überwinden eines besonderen Hindernisses aus Holz – startet bei sei-
nem Heimrennen an der Gesamtschule Friedental in der Eliteklasse. FOTO: YVONNE GOTTSCHLICH

DetlefWittenbreder DietmarMüller undVolker Platz vom
RC Endspurt (v.l.) mit Jörn-Uwe Wolff (Sparkasse, 2.v.l.). FOTO: VOSS

Zeitplan
´ 9.30 Uhr: Hobby
(30 Minuten).
´ 10.15 Uhr: Masters 3
und 4 (Senioren)
(30 Minuten).
´ 11 Uhr: Schüler U15
männlich + weiblich
(20 Minuten).
´ 11.35 Uhr: Jugend
U17 männlich + weib-
lich (30 Minuten).
´ 12.30 Uhr: Junioren
U19 und Masters 2
(40 Minuten).
´ 13.30 Uhr: Frauen
Elite und Frauen U23
(40 Minuten).
´ 14.30 Uhr: Männer
Elite und Männer U23
(60 Minuten).

Anlässlich der Weihnachtsfeier werden die erfolgreichsten und fleißigsten Motorsportler geehrt. Der erfolgreichster
Jugendfahrer heißt Silas Stark, während Marcel Hellberg seinen Titel verteidigt und erneut zum besten Sportfahrer gekürt wird

¥ Herford (goy). Gutes bleibt
– und darum wird an dieser
Tradition nicht gerüttelt: An-
lässlich seiner Weihnachtsfei-
er im Eickumer Landhaus hat
der Automobil-Club (AC)
Herringhausen auch in die-
sem Jahr die erfolgreichsten
Motorsportler des Jahres in
einem gemütlichen Rahmen
geehrt.
So geht es beispielsweise bei

den Clubmeisterschaften im-
mer um Geschick und Ti-
ming, wobei der Spaß nicht zu
kurz kommt. Über den Sie-
gerpokal durften sich Ralf und
MelissaSchütze freuen,die ihre
Clubkollegen deutlich distan-
zierten. Die Jugendgruppe
sammelte bei zwölf Kart-
Wettbewerben viel Erfahrung
und viele Punkte. Tom Thei-
ling freute sich über den drit-
ten Platz in der internen Ju-
gendfahrer-Clubwertung. Si-
lasEggelingwurdeZweiterund
Sieger Silas Storkverdiente sich
hier mit starken 6.573 Punk-
ten den größten Pokal.
Zwölf Aktive des AC Her-

ringhausen nahmen 2017 an
zahlreichen Wettkämpfen teil.

Hans-Joachim Kamphowe
und Ralf Schütze wurden
Deutsche Meister im NAVC
auf der Rundstrecke. Der Neue
Automobil- und Verkehrs-
Club wurde 1965 gegründet
und hat sich die Förderung des
deutschen Amateurmotor-

sports auf die Fahnen ge-
schrieben. Pascal Klose und
Mika Kollmeier wurden
Mannschaftssieger im ADAC
Youngster Slalom-Cup. Platz
zwei inderACH-Wertungging
an Wolfgang Rosteck für sei-
nen Sieg im ADAC Retro Ral-

lye-Pokal. Mit 7.720 Punkten
und deutlichem Vorsprung
gewann Marcel Hellberg –
wieder einmal – die interne
Vereinswertung und wurde als
erfolgreichster Sportfahrer mit
einem Wanderpokal ausge-
zeichnet. Der Titelverteidiger

hatte sich in diesem Jahr gleich
drei Meisterschaften gesi-
chert: Er wurde Deutscher Sla-
lom-Teammeister, Sieger im
ADAC Clubsport und er ge-
wann die OWL-Slalom-Meis-
terschaft.
„Wir hoffen, dass wir auch

im kommenden Jahr wieder
einige Erfolge feiern können“,
sagte der ACH-Vorsitzende
Dieter Gössling während der
Ehrung, „und wir freuen uns
wieder auf unsere eigenen
Veranstaltungen.“
Eine besondere Auszeich-

nung erhielten unterdessen
Nick und Phil Kollmeier. Sie
wurden für ihre Verdienste bei
der Organisation von Renn-
veranstaltungen mit der
Ewald-Kroth-Medaille in Sil-
ber geehrt. Und für ihren
neunten Platz im Heimatwett-
bewerb wurde Regine Rolland
ausgezeichnet. „Hier werden
einzelne Orte im Regierungs-
bezirk Detmold angefahren
und Fragen beantwortet. Es
gehtdarum, seineHeimatnoch
besser kennenzulernen und
schöne Orte zu entdecken“, so
Mareike Rosteck vom ACH.

BeimACHerringhausen wurden die besten Jugendfahrer, die Clubmeister und der bes-
te Sportfahrer 2017 geehrt. Hier siegte erneut TitelverteidigerMarcel Hellberg (r.). FOTO: YVONNE GOTTSCHLICH

Der BSV Herford blickt auf ein erfolgreiches
Jahr 2017 mit mehreren DM-Teilnahmen zurück

¥ Herford (nw). Der Box-
sport-Verein (BSV) 1929 Her-
ford blickt auf ein ereignis-
reiches und erfolgreiches Jahr
2017 zurück. Der Vorsitzende
und Trainer Georg „Jollo“
Kroner zieht Bilanz.
So wurde Anastasja Epp

Zweite bei den Westfalen-
meisterschaften in Herford,
verletzte sich bei ihrem Heim-
spiel aber, so dass sie nicht
mehr an weiteren Meister-
schaftskämpfen teilnehmen
konnte. Auch Merve Gülec
wurde Zweite – allerdings bei
den NRW-Meisterschaften in
Köln. Dazu kam ein dritter
Platz bei den Deutschen
Hochschulmeisterschaften in
Rostock. Armina Zefi belegte
indes bei den NRW-Meister-
schaften Platz drei. „Damit
hatten sich sowohl Merve als

auch Armina für die Deut-
schen Meisterschaften quali-
fiziert“, sagt „Jollo“ Kroner,
„wegen ihres Studiums konn-
ten sie jedoch nicht teilneh-
men.“ Schule, Ausbildung und
Studiumhabe, soKroner, beim
BSV absoluten Vorrang.
Dafür sind vier weitere Her-

forder Elitekämpfer bei den
„Deutschen“ in den Ring ge-
stiegen. Etwa bei den Frauen
MagdalenaWichrowska(bis60
Kilogramm) und Ewa Gawen-
da (bis 64 Kilogramm). In
Cottbus gewannen beide mit
Bravour ihre Achtel-, Viertel-
und Halbfinale-Kämpfe. „Im
Finale lieferte Ewa dann einen
Superkampf ab“, sagt Kroner.
Doch für den Titelgewinn
reichte es nicht. Und Magda-
lena Wichrowska dominierte
in ihrem Finalkampf zwar,
musste aber eine umstrittene
2:3-Punktniederlage hinneh-
men. „Doch ihre starken Leis-
tungen sind in Cottbus na-
türlich nicht verborgen geblie-
ben, so dass sie in die Aus-
wahl der deutschen National-

mannschaft für Olympia 2020
in Tokio berufen wurde“, sagt
Kroner. Magdalena Wichrow-
ska war bereits 2012 Vizewelt-
meisterin im Leichtgewicht bis
60 Kilogramm. „Bei ihr kann
man also mit großen Erfolgen
rechnen“, sagt Kroner, der für
dieOlympiavorbereitungnoch
Sponsoren sucht: „Schließlich
vertritt Magda Deutschland
und die Stadt Herford welt-
weit.“
Von den BSV-Männern

hatten sich Vladimir Troskins
(91Kilogrammundmehr)und
Magomed Ataev (60 Kilo-
gramm für die DM in Lübeck
qualifiziert (nach dem Ende
seiner Ausbildung zum Erzie-
her ist Troskins jedoch nach
Hannover zurückgekehrt und
sammelt dort beim BKS Han-
nover-Seelze Erstliga-Erfah-

rung). Der Herforder Mago-
med Ataev – er ist auch als
Trainer aktiv – verlor auf-
grund einer Viruserkrankung
zwar das Halbfinale der NRW-
Meisterschaften, als Dritter
hatte er die DM-Quali trotz-
dem geschafft. Nach einer har-
ten Vorbereitung boxte er in
Lübeck im Viertelfinale ganz
stark gegen den favorisierten
Baden-Württemberger Alex-
ander Hoffmann. Der Lohn:
Sieg mit 5:0 Richterstimmen.
Im Halbfinale kam gegen den
Berliner Ömer Saeed aller-
dings das Aus nach Punkten.
Doch auch der dritte Platz war
ein Riesenerfolg. „Damit hat
Magomed uns stolz und
glücklich gemacht“, sagt „Jol-
lo“ Kroner. Und: „Er ist ein
Ausnahmesportler und seit
seinem zehnten Lebensjahr ein
fester Bestandteil des BSV.
Durch sein kontinuierliches
hartes Training boxt er im-
mer auf höchstem Niveau.“
Die BSV-Bilanz kann sich

also sehen lassen. 2018 kann
es so gerne weitergehen.

Magdalena Wichrowska, Ewa Gawen-
da, Trainer „Jollo“ Kroner undMagomed Ataev (v.l.). FOTOS (2): PRIVAT

Merve Gülec (r.),
hier mit Magomed Ataev.

Doch Anas-
tasia Epp verletzt sich. FOTO: GOY

LokalsportMITTWOCH
27. DEZEMBER 2017 SHE2


