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Abstiegsbedrohter Landesligist
gibt die Verpflichtung des 44-Jährigen bekannt

¥ Vlotho (pla/mav). Holm
Hebestreit, bis zum Saisonen-
de noch Trainer beim Fuß-
ball-Landesligisten TuS Ten-
gern, hat einen neuen Verein
gefunden. Den 44-Jährigen
zieht es ab dem 1. Juli zu Ten-
gerns Ligarivalen SC Vlotho.
Der steckt als Tabellenvorletz-
ter bekanntlich mitten im Ab-
stiegskampf und muss mit bis
dato nur elf Punkten um den
Ligaverbleib bangen.
„Das waren zähe Verhand-

lungen, die am Wochenende
abgeschlossen werden konn-
ten“, sagte Vlothos Sportli-
cher Leiter Leo Lammert auf
Nachfrage, „wir sind glück-
lich, dass wir Holm verpflich-
ten konnten.“ Lammert ver-
kündete, dass die ZusageHolm
Hebestreits – sie gilt zunächst
für ein Jahr – auch bei einem
Abstieg des SC Vlotho in die
Bezirksliga gelte. Als Co-Trai-
ner wird Volker Braunsdorf
dem neuen Coach zur Verfü-
gung stehen. Braunsdorf, der
ehemalige Vlothoer Schluss-
mann, war Anfang November
nach dem Aus von SCV-Trai-
ner Frank Schwöppe vom Co-
Trainer zunächst zum Inte-
rims- und dann bis zum Sai-
sonende zum Cheftrainer be-
fördert worden.
Für viele mag diese Ent-

wicklung überraschend kom-

men, denn Holm Hebestreit
hatte zuletzt häufiger betont,
liebend gerne in einer höhe-
ren Klasse arbeiten zu wollen.
Sein Name war unter ande-
rem mit dem FC Gütersloh,
dem SCHerford oder auch der
Spvg. Steinhagen in Verbin-
dunggebrachtworden.Fürden
in Bad Oeynhausen lebenden
Hebestreit dürfte die kurze
Entfernung nach Vlotho eine
wichtige Rolle bei seiner Ent-
scheidung gespielt haben. Soll-
te der SC Vlotho den Klassen-
erhalt schaffen, käme es in der
kommenden Saison auf jeden
Fall zu einemWiedersehenmit
seinem aktuellen Verein.

Trainer Holm Hebestreit
geht zum SC Vlotho. FOTO: BIEBER

(26), Fußballer, ist neu-
er Trainer beim Frauenfußball-Landes-
ligistenHerforderSVII(U23).Erkommt
für Alexander Bülow, der aus berufli-
chen Gründen aufhören musste. Der
Neue hat beim TuS Jöllenbeck gespielt
und war als Trainer bei RWDreyen und
SV Häger aktiv. „Der Kontakt kam über
Friedhelm Quermann zustande“, sagt
HSV-Vorstand Dirk Heitlindemann.
„Für mich ist das die Chance im Leis-
tungsbereich zu arbeiten“, soPellmann.

Zum Abschluss der Querfeldein-Saison geben die Athleten aus Herford bei den Deutschen Radcross-
Meisterschaften in Bensheim noch einmal alles. Elitefahrer Yannick Gruner stürzt und wird Siebter

¥ Bensheim / Herford (nw).
Der Rundkurs war rasant. Die
dreiKilometer langeStrecke im
südhessischen Bensheim hatte
mit zwei Hürden, einer zwölf-
stufigen Treppen, steilen Auf-
und Abfahrten und einer 50
Meter langen Sandpassage al-
les zu bieten und war einer
Deutschen Radcross-Meister-
schaft mehr als würdig. Dazu
kam bestes Rennwetter. Mit-
tendrin: Die Fahrer des RC
Endspurt Herford, die sich
sportlich gut behaupteten und
mit vielen schönen Erlebnis-
sen zurückkehrten.
„Die Strecke war gut abge-

trocknet, so dass schnell klar
war, dass es zu schnellen Ren-
nen kommenwürde“, sagt Syl-
ke Gruszczynski vom RC End-
spurt. Gleich am frühen Sams-
tagmorgen mussten Dietmar
Müller und Ole Schütt an den
Start der Master-3-Klasse (Se-
nioren 51-60 Jahre). Mit ins-

gesamt 48 Fahrer ging es vom
Start weg ins Gelände. RCE-
Chef Dietmar Müller kam im
großen Fahrerfeld gut zurecht
und arbeite sich imVerlauf des
Rennens nach vorne. Er kam
am Ende in 36:54 Minuten auf
einem sehr guten zehnten
Rang. Ole Schütt musste dem
hohen Tempo Tribut zollen
und wurde wegen seines ho-
hen Zeitrückstands aus dem
Rennen genommen.
Als nächste Herforder wa-

ren die U17-Fahrer Max Bö-
kenkröger, Ben Hagedorn und
TimoGruszczynskidran.Auch
hier war das Feld mit 45 Star-
tern sehr groß. „Großwar auch
dieNervosität“, sagtSylkeGru-
szczynski, „doch die war nach
dem Start schnell verflogen.“
Die drei RCE-Talente behaup-
teten sich im Mittelfeld des
Fahrerfeldes. Zwar konnte kei-
ner von ihnen ganz nach vor-
ne fahren, aber mit großem

Kampf und Einsatzwillen reih-
ten sie sich am Ende mit den
Plätzen 16 (Gruszczynski;
35:23), 18 (Hagedorn) und 19
(Bökenkröger; beide 35:27) im
guten vorderen Mittelfeld ein.
Weiter ging’s am Sonntag

mit dem Rennen der Master 2
(Senioren 41-50 Jahre; 40 Teil-
nehmer). Gleich beim Start
kam es zu einem Sturz mit
mehreren Fahrern. Der Her-
forder Mirco Holz hatte Glück
–erwarnicht indenUnfall ver-
wickelt und konnte unbescha-
det auf die Strecke einbiegen.
„Leider hatte Mirco während
des Rennens technische Pro-
bleme“, so Gruszczynski. Die
Folge: Platz 25 in 48:24 Minu-
ten. Danach wurde es für Jo-
hanna Müller im Rennen der
U23-Frauen ernst. Die starte-
ten gemeinsam mit den Elite-
Frauen. Müller konnte zu-
nächst in der Führungsgruppe
gut mithalten, doch auch sie

konnte gesundheitlich leicht
angeschlagen das hohe Tem-
po nicht mitgehen, so dass es
für den sechsten Platz reichte.
Insgesamt kamen hier sieben
Fahrerinnen in die Wertung.
Henry Miller und Philipp

Gohla sowie der für das Shop4
Cross Bioracer-Team starten-
de Herforder Matteo Obertei-
cher mussten sich in der U19
einer enorm starken Konkur-
renz stellen. Gohla und Miller
hängten sich voll rein, doch die
Geschwindigkeit war für sie zu
hoch, so dass beide schließlich
aus der Wertung genommen
wurden. Matteo Oberteicher
lag zunächst an guter Posi-
tion, musste aber nach einem
Defekt ein ganzes Stück lau-
fen, um sein Rad zu tauschen.
Danach kämpfte er sich auf
einen starken elften Platz vor.
Höhepunkt des Wochenen-

des war natürlich das Elite-
rennen der Männer. Hier ver-

tratFabianBrzezinskidieRCE-
Farben. Zudem ging in Yan-
nick Gruner vom Stevens Ra-
cing Team ein Herforder an
den Start. Die 50 Fahrer sprin-
teten los und fuhren gemein-
sam ins Gelände. Schnell zeig-
te sich, dass das die Entschei-
dung an der Spitze zwischen
zwei Fahrern fallen würde, die
ihren Vorsprung zum Feld zü-
gig ausbaute. Fabian Brzezins-
ki hielt sich zunächst im Mit-
telfeld. Sylke Gruszczynski:
„Aber auch er konnte dieses
Wahnsinnstempo nicht fah-
ren.“ Yannick Gruner hielt in
einer Verfolgergruppemit fünf
Fahrern gut mit. Es war klar,
dass Bronze an einen dieser
Fahrer gehen würde. Doch
dann stürzte Gruner, so dass
er als Siebter in 1:06,15 Stun-
den und damit 7:01 Minuten
hinter dem neuen Deutschen
Meister Marcel Meinsen
(Team Steylaerts) ins Ziel fuhr.

Der RC Endspurt Herford mit (v.l.) Johanna Müller, Fabian Brzezinski, Mirco Holz, Philipp Gohla, Max Bökenkröger, Dietmar Müller, Henry Miller, Timo Gru-
szczynski, Ben Hagedorn, Thomas Gruner und Wolfgang Meier stellt bei den bei den Deutschen Radcross-Meisterschaften ein starkes Team. Es fehlt Ole Schütt. FOTO: PRIVAT

Gefestigter TuS Spenge lässt demHSVHemer nicht den Hauch einer Chance. Große
Qualität im Kader sorgt dafür, dass sich die Gegner nur schwer auf das TuS-Spiel einstellen können

¥ Spenge (mav). Die 55. Mi-
nute läuft. Es steht 29:17.
Längst ist das Spiel der Hand-
ball-Oberliga zwischen dem
TuS Spenge und demHSVHe-
mer entschieden. Es geht nur
noch um die Höhe des Spen-
ger Sieges, als Gordon Gräfe
und Justus Clausing kurz hin-
tereinander völlig frei zwei so
genannte Hundertprozentige
auslassen. Ein Raunen geht
durchs gut gelaunte Publi-
kum. Sollten die beiden „Fahr-
karten“ etwa mit der Tatsache
zusammenhängen, dass hier
die mannschaftsinterne Rege-
lung, beim 30. Tor eine Kiste
Bier ausgeben zu dürfen, ge-
griffen hätte?
Vermutlich nicht. „Beide

haben das 30. Tor regelrecht
verweigert“, sagte TuS-Trai-
ner Heiko Holtmann lachend.
Der guten Laune im Spenger
Lager taten die kleinen Fahr-
lässigkeiten in der Schlusspha-
sekeinenAbbruch.Zuklarhat-
ten die Hausherren im zwei-
ten Durchgang den Gegner
(der auf den Trikots HTV He-
mer stehen hatte, aber als HSV
Hemer geführt wird, weil das
Amtsgericht der Umbenen-
nung noch nicht zugestimmt
hat) beim 32:19 (13:13)-Sieg
beherrscht. Dennoch konnten
die Verantwortlichen wichtige
Erkenntnisse aus dem ersten
Spenger Ligaauftritt 2018 zie-
hen: 1. Die Mannschaft zeigt
sich nach der unfreiwilligen
Weihnachtspause so gefestigt,
dass sie sich auch von einem
durchwachsenen 13:13 zur
Pause nicht aus der Ruhe brin-

gen lässt und mit dem Kan-
tersieg ein deutliches Zeichen
der Stärke an den Titelkon-
kurrenten und Spitzenreiter
TSGA-HBielefeld (der sicham
Wochenende zum zweitenMal
inFolge zu einemknappenSieg
gezittert hat), sendete. 2. Mit
der nötigen Disziplin, dem be-

rühmten einen Schritt mehr
und einem überragenden Kee-
per Kevin Becker im Tor ist die
TuS-Abwehr kaum zu bezwin-
gen. Ganze sechs Tore kas-
sierte der TuS nach der Pause.
„Die Trainer haben uns in der
Kabine noch einmal daran er-
innert, was sie die ganze Wo-

che schon gepredigt hatten“,
sagte Rückraumspieler Marcel
Ortjohann. Etwa aktiver zu
spielen und die Einzelaktio-
nen des Gegners zu unterbin-
den. 2. Egal, wer auf der Plat-
te steht, ein Leistungsabfall ist
nicht festzustellen – imGegen-
teil. So wechselte der TuS nach
18 Minuten erst mit Ortjo-
hann, Clausing und Nils van
Zütphen für Sebastian Kop-
schek, Phil Holland und Lasse
Bracksiek den gesamten Rück-
raum aus und brachte nach der
Pause Gräfe (Kreis), Leon
Prüßner (Links) und Filip Bre-
zina (Mitte). Spätestens jetzt
rollte der TuS-Express. „Wir
haben so viel Qualität im Ka-
der, darauf müssen sich die
Gegner bei einemWechsel erst
einmal einstellen“, sagte Co-
Trainer Sebastian Cuhlmann.
„Jeder Spieler weiß, dass er ge-
braucht wird“, sagte Holt-
mann, „der Gegner soll sich
nach uns richten – und nicht
wir nach dem Gegner.“
InHeepenwerden sie es ver-

nommen haben.

Erster Gegner im Deutschen Amateurpokal steht fest
´ Die Auslosung brachte es
an den Tag: In der
1. Hauptrunde (Achtelfina-
le) des Deutschen Amateur-
Pokals spielt Westfalen-
pokalsieger TuS Spenge
gegen den TV Mühlheim.
´ Die Spenger haben gegen
den Pokalsieger des Landes-
verbandes Rheinland ein
Heimspiel.

´ Das geht am Samstag, 10.
Februar, 19.15 Uhr, in der
Sporthalle des Schulzen-
trums über die Bühne.
´ Gewinnt der TuS trifft er
im Viertelfinale am 3. oder
4. März auswärts auf den
Sieger des Spiels SSV Nürn-
brecht (Mittelrhein) gegen
SG Ratingen (Niederrhein).
´ Verlegt wurde unterdes-

sen die Anpfiffzeit beim
Oberliga-Heimspiel des
TuS gegen den VfL Glad-
beck am 24. Februar.
´ Anstatt wie gewohnt um
19.15 Uhr geht’s bereits
um 16.45 Uhr los.
´ Dafür spielt der TuS II in
der Landesliga an diesem
Tag gegen HCE Bad Oeyn-
hausen erst um 19.15 Uhr.

Filip Brezina (v.l.), Kevin Becker, Lasse Bracksiek
und Sebastian Kopschek haben gut lachen . FOTO: EVA-LOTTE HEINE

Herforder SV startet in
die Vorbereitung. Kotjipati kommt von Arminia

¥ Herford (mav). Das Wetter
war nicht gut, die Stimmung
dafür umso mehr: Bei fiesem
Regen ist der Frauenfußball-
Zweitligist Herforder SV Bo-
russia Friedenstal am Mon-
tagabend in die Rückrunden-
Vorbereitung gestartet. Dabei
zeigten sich auf dem Kunstra-
sen an der Dennewitzstraße
auch drei neue Gesichter.
Vom Ligarivalen Arminia

Bielefeld ist Außenspielerin
Veveziva „Veve“ Kotjipati zum
HSV gewechselt. Die namibi-
sche Nationalspielern (34 Län-
derspiele) hatte bei Bielefeld
nach längerer Verletzungspau-
se (Ermüdungsbruch im
Schienbein) keine Einsatz-
chance mehr und hofft nun in
Herford auf einen Neuanfang.
„UnserTrainerRalfLietzkann-
te ’Veve’ noch aus Güters-
loh“, sagt HSV-Vorstand Dirk

Heitlindemann. „Ich wollte et-
was Neues ausprobieren. Mein
Ziel ist es mit der Mannschaft
eine gute Rückserie zu spie-
len“, sagt die 25-Jährige, die
sich gut vorstellen kann län-
ger in Herford zu bleiben –
auch in der Regionalliga.
Zudem neu imKader ist So-

phia Wortmann, die aus der
2. Mannschaft (U23) hochge-
zogen wurde. Zu guter Letzt
hat der HSV einen neuen Co-
Trainer.AliDemirönal (45) er-
setzt ab sofort JörgDymny, der
aus privaten Gründen aufge-
hört hat. Der Neue hat selbst
höherklassig gespielt und trai-
niert.Er istderOnkelvonHSV-
Spielerin Celine Demirönal
unddessen(beidekommenaus
Hagen) sowie Amelie Fölsings
Fahrer. „Ali war sowieso im-
mer beimTrainingundbei den
Spielen“, so Heitlindemann.

Trainer Ralf Lietz begrüßt Veveziva „Veve“ Kotjipati
und den neuen Co-Trainer Ali Demirönal (v.l.). FOTO: MARKUS VOSS

KURZ
NOTIERT

Tor des Jahres: Falsche Nummer
In unserer gestrigen Berichterstat-
tung über den für das Tor des Jah-
res nominierten Elverdisser Fuß-
baller Nico Perrey ist uns bei der
Telefonnummer, über die die Stim-
menabgegebenwerdenkönnen, ein
Zahlendreher unterlaufen. Die
richtige Nummer lautet 01371/
36 90 08. Abgestimmtwerden kann
auch im Internet unter www.sport-
schau.de („TdM“). Wir bitten den
Fehler zu entschuldigen.

Handball: Knappe VfL-Pleite
Die Handball-B-Mädchen des VfL
Herford haben 20:21 (10:9) gegen
Jahn Oelde verloren. Der Start war
für den VfL noch vielverspre-
chend, doch dann gab es zu viele
technische Fehler. Zwar lief es nach
vorne ganz gut, doch in der Ab-
wehr wurde zu wenig gearbeitet. Es
trafen Elisa Kröger (1), Rachel
Johnstone (1), Janina Müller (2),
Ina Büscher (4), Leonie Echtern-
kamp (1), Maxine Lindemann(2),
Nelly Sudhölter (3), Lia Striehn (6).

Basketball: Starke U18-BBG
Mit einer starken Leistung und
einem klaren 88:27 (45:15)-Sieg
gegen den GSV Fröndenberg ha-
bendieU18-JuniorenderBBGHer-
ford in der Oberliga Platz fünf ab-
gesichert. Früh führte die BBG mit
9:0 (2.). Die Offensive lief wie ge-
schmiert und hinten bekamen die
Gäste kaum einen Stich. Es punk-
teten Louis Schneider (13), Miguel
Nolasco (4), Fynn Bunte (10), Ha-
san Al-Abdo (3), Martin Fleer (8),
Kai Stein (21), Sergei Saposnikov
(10) und Luke Westerwelle (19).

Handball: Klare Sache für TGH
Mit einem 33:23 (16:13)-Heimsieg
gegen die JSG Lenzinghausen-
Spenge sind die E-Jugend-Hand-
baller der TG Herford in der Kreis-
liga ins neue Jahr gestartet. Bis zum
8:8wardas Spiel ausgeglichen,dann
gab die TGH Gas und zog auf 12:8
davon – das war der Grundstein.
Es trafenNicoSpäter (12),TimRus-
nak (10), Ben Broecker (4), Bo Gi-
zinski (2), Ole Schuettpelz (1), Ki-
lian Jabs (1) und Noah Prätsch (3).
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