
Max Bökenkröger aus Bruchmühlen fährt erfolgreich Cross-Rennen für
den RC Endspurt Herford. Die Kälte kann in seinem Sport ein großer Gegner sein

Von Thorsten Mailänder

¥ Kreis Herford. Ein kleiner
Junge ist 2008 mit seinen El-
tern als Zuschauer beim Sil-
vester-Cross-Rennen des RC
Endspurt Herford am Elisa-
bethsee in Eickum. Der Junge
heißt Max Philipp Bökenkrö-
ger, kommt aus Bruchmühlen
und hat wenige Wochen zu-
vor seinen sechsten Geburts-
tag gefeiert. „Das Cross-Fah-
ren hat unseren Sohn sofort
fasziniert. Der Herforder Top-
Fahrer Malte Urban war auch
mit am Start“, erinnert sich
Mama Heike Bökenkröger.
Sie berichtet, dassMax Phil-

ippschonimAltervonvier Jah-
ren sicher und gut im Sattel
saß und immer gut Rad ge-
fahren ist. Es folgten etliche
Radtouren mit der Familie im
Bünder Land oder im Urlaub.
„Alle sagen nur Max zu mir“,
wirft der inzwischen 15-Jähri-
ge kurz ein. 2011 begann der
Schüler mit dem Radsport
beim RC Olympia Bünde. „Er
hatte dort einen guten Ein-
stieg in den Radsport“, so die
engagierte Mutter. Anderen
Sportarten wie Fußball konn-
teMax Bökenkröger nichts ab-
gewinnen.
Die gute Jugendförderung

beimRCEndspurt gab schließ-
lich im April 2016 den Aus-
schlag für einen Wechsel nach
Herford. Mutter und Sohn lo-
ben die Arbeit beim RCOlym-
pia Bünde und dessen Vorsit-
zenden Bernd Stork ausdrück-
lich. „Der Vereinswechsel fand
in guter und freundschaftli-
cher Atmosphäre statt“, be-
tont Heike Bökenkröger.
Der Schüler der 9. Klasse des

Bünder Freiherr-vom-Stein-
Gymnasiums fuhr im vergan-
genen Jahr zwei Straßenren-
nen, elf Mountainbike-Wett-
kämpfe und nahm an 18 Rad-
cross-Veranstaltungen teil.
Diese Querfeldeinrennen fin-

den von September bis Januar
statt. Auf Steigungen oder im
unwegsamen Gelände muss
das Fahrrad streckenweise ge-
tragenwerden.Radcross–auch

Cyclocross genannt – ist für
Max Bökenkröger zur Lieb-
lingsdisziplin im Radsport ge-
worden. „Matsch und Dreck
machen mir nichts aus. Aber

die Kälte kann dir ganz schön
zu schaffen machen“, sagt der
1,80 Meter große Sportler, der
zweimal in der Woche in Her-
ford beim Vereinstraining ak-

tiv ist. Von seinem Elternhaus
in Rödinghausen-Bruchmüh-
len bricht Max Bökenkröger
zusätzlichnocheinigeMalemit
seinem Rad ins Gelände auf.
In seinem typischen knall-

roten Endspurt-Rennanzug
konnte der Jugendliche inzwi-
schen erste Erfolge einfahren.
Bei dendeutschenCross-Meis-
terschaften im hessischen
Bensheim belegte der 15-Jäh-
rige im Januar den 19. Platz.
In Preußisch Oldendorf siegte
er unter schwierigen Bedin-
gen in der U17-Klasse. Das
Rennen gehört zum Weser-
Ems-Cup, genau wie das Ren-
nen in Rheine, als der End-
spurt-Fahrer im großen
Schneematsch Rang vier be-
legte. „Max ist ja noch ein sehr
junger Fahrer. Erst im De-
zemberwird er 16 Jahre alt und
soll in der neuen Saison schon
inderU19-Klassestarten“, sagt
Heike Bökenkröger.

Natürlich hat Max Böken-
kröger auch seine sportlichen
Vorbilder.Hierzu gehörenbei-
spielsweise der Belgier Wout
van Aert, der zwischen 2016
und 2018 dreimal Radcross-
Elite-Weltmeister geworden
ist, oder der neunmalige deut-
sche Querfeldeinmeister und
Weltmeister in der U23, Phil-
ipp Walsleben. Zum Aus-
gleich von Schule und Sport
spielt das hoffnungsvolle Rad-
sporttalent regelmäßig E-Gi-
tarre. Sein Ziel ist es aber nicht,
in der Musik weiterzukom-
men, sondern sportlich – und
das hochambitioniert. „Ir-
gendwann einmal möchte ich
imWeltcup starten“, sagt Max
Bökenkröger selbstbewusst.
Seine Eltern Ingo und Heike
werden ihren Sohn dabei best-
möglich unterstützen.

Max Bökenkröger vom RC Endspurt scheut auch keine schwierigen Bedingun-
gen. Zuletzt startete er auch beim Silvester-Cross in Herford an der Gesamtschule. FOTO: PRIVAT

Bei der 34. Auflage des Ignaz-Matuschczik-Gedächtnisschwimmens
des SC Herford haben 205 junge Sportler aus ganz Ostwestfalen gemeldet

¥ Herford (nw). Als
Schwimmwartin Anke Heintz
vom SC Herford alle Meldun-
gen für die 34. Auflage des
Ignaz-Matuschczik-Gedächt-
nisschwimmens in ihrenCom-
puter eingegeben hatte, konn-
te sie nach demHoch des Vor-
jahres keine neuenRekorde bei
den Teilnehmer- und Melde-
zahlen verkünden. „Dafür aber
ein grundsolides Ergebnis“,
sagt der SCH-Vorsitzende Jür-
gen Brocks. Die für den jun-
gen Schwimmnachwuchs aus-
geschriebene Veranstaltung an
diesem Samstag im Herforder
H2Ohat sich auf einemNiveau
stabilisiert, das sich in der gu-
ten Mitte der Vorjahre be-
wegt. Los geht’s um 9.45 Uhr.
Fürdas Schwimmfestdes SC

Herford haben sich 205 junge
Sportler angesagt. Der Sport-
bereich des H2O ist am Sams-
tag also wieder für einen Tag
fest in derHanddes Schwimm-
nachwuchses aus Ostwestfalen
und darüber hinaus. Die Ta-

lente gehören zwölf Vereinen
an: Hövelhofer SV (15 Teil-
nehmer), SC Aquarius Löhne
(24), SC Steinhagen-Amshau-
sen (15), TuSHillegossen (11),
TG Ennigloh (15), SG Oelde
(8), Wasserfreunde Bielefeld
(20), 1. Paderborner SV (22),
Teutonia Lippstadt (4), TGLa-
ge (9), TuS 08 Senne (27) und
GastgeberSCHerford(35).Die
Klubs haben insgesamt 662
Einzelmeldungen und 52 Staf-
felmeldungen abgegeben.
Den Auftakt am Samstag-

morgen bildet ein kindgerech-
terWettkampf fürdie Schwim-
mer der Jahrgänge 2009 und
jünger, die über jeweils 25 Me-
ter Brust, Rücken und Kraul
starten. Ab etwa 12.15 Uhr –
eine Stunde nach Ende des ers-
ten Abschnitts – geht es im
Nachwuchs-Schwimmen mit
den Jahrgängen 2002 bis 2010
weiter.Hier sind jeweils 50Me-
terBrust,RückenundKraulso-
wie 100 Meter Lagen zu
schwimmen. Dazu kommen

für die Jahrgänge 2009 und
2010 noch 25 Meter Schmet-
terling sowie für die Alters-
klassen 2002 bis 2008 50 Me-
ter Schmetterling.
Abgerundet werden die

Wettkämpfe durch einige der
bei den jungen Leuten beson-
ders beliebten Staffelwettbe-
werbe, wobei es wieder eine
„Tennisball“-Staffel gibt.
„Persönliches Ziel sollte für

jeden Wettkämpfer seine eige-
ne sportliche Weiterentwick-
lung sein und dabei möglichst
neue persönliche Bestzeiten zu
erzielen“, sagt Jürgen Brocks.
Dokumentiert wird das Ergeb-
nis unabhängig von der Plat-
zierung durch eine Urkunde.
Die drei Erstplatzierten eines
jeden Wettkampfes und Jahr-
gangs erhalten zudem Medail-
len. Schließlich gibt es Mann-
schaftswertungen. Hierzu wer-
den die Einzelresultate zusam-
mengefasst. Die drei top-plat-
zierten Teams dürfen sich über
schicke Pokale freuen.

Marie Krawinkel vom Gastgeber SC Herford gibt beim Ignaz-Matuschczik-Ge-
dächtnisschwimmen im Brustschwimmen alles. FOTO: YVONNE GOTTSCHLICH

Jona Grimmmit Wallach Optimist wird von Jobst-Her-
mann Schnasse für ihren Sieg im A*-Springen geehrt. FOTO: PRIVAT

Reit- und Fahrverein „von Lützow“
Herford startet in die neue Turniersaison

¥ Herford (nw).DerReit- und
Fahrverein „von Lützow“Her-
ford eröffnet an diesem Wo-
chenende mit seinem Nach-
wuchsturnier inklusive Prü-
fungen bis zur Klasse L tradi-
tionell die Turniersaison im
Pferdesportkreis Herford. Das
starkeNennungsergebniszeigt:
Die Reittalente freuen sich auf
die guten Bedingungen auf der
Reitanlage an der Planckstra-
ße. Für sie und die Zuschauer
haben die Lützow-Reiter wie-
der ein abwechslungsreiches
Programm zusammengestellt.
Ein bunter Prüfungsmix in

der Dressur steht am Samstag
ab 8 Uhr für die Nachwuchs-
reiter an. Nach der guten Re-
sonanz im vergangenen Jahr
wird es wieder eine Kür mit
Musik geben. Bis etwa 18 Uhr
stehen Prüfungen auf dem
Zeitplan. AmSonntag ab 8Uhr

bekommen dann die Spring-
reiter ihre Chance. „Wir ha-
ben bewusst eine Prüfung als
Stilspringprüfungen mit Ste-
chen ausgeschrieben“, sagt
Turnierleiter Jobst-Herrmann
Schnasse.Hiermüssen die jun-
gen Reiter zunächst zeigen,
dass sie das harmonische, kor-
rekte Reiten beherrschen. Nur
die Besten messen sich dann
im Stechen, wenn es gegen die
Uhr und um die Platzierun-
gengeht.Zudemsteht zumAb-
schluss ein Zwei-Phasen-
Springen der Klasse L an.
BeidenVorbereitungensind

in dieser Woche in den Reit-
hallen viele fleißige Hände am
Werkgewesen, derBodenwur-
de bereits eine Woche zuvor
aufgearbeitet. Der Eintritt ist
wie immer frei. Weitere Infos
gibt’s im Internet unter
www.reiterverein-herford.de

SPORT-
TERMINE

Regionalliga:Mönchengladbach II
– Dortmund II, Viktoria Köln –
Oberhausen (beide abgesagt), Es-
sen – Bonn (19.30 Uhr).

Regionalliga: Herford – Neuss
(20.30 Uhr).

TBV Lemgo – FA Herringhausen-Eickum 3:0

10 10 0 0 50: 5 30
9 6 1 2 31:13 19
10 5 4 1 24:15 19
10 4 3 3 36:17 15
8 5 0 3 13: 8 15
9 4 2 3 27:15 14
9 4 2 3 24:15 14
8 3 2 3 9:13 11
9 2 0 7 11:30 6
8 1 1 6 5:17 4
9 0 4 5 8:21 4
9 0 1 8 3:72 1

FUSSBALL

Im Sommer beerbt Daniel
Keller Sascha Cosentino. Der soll im Klub bleiben

¥ Herford (mav). Beim SC
Herford geht eine kleine Ära
zuEnde.SaschaCosentinohört
am Saisonende als Cheftrainer
des Fußball-Westfalenligisten
auf und wird zur neuen Serie
vonDaniel Keller abgelöst. Der
sitzt aktuell noch auf der Bank
des Landesligisten Spvg. Stein-
hagen. „Der Verein hat sich
entschieden, auf diesem Pos-
ten eine Veränderung vorzu-
nehmen“, sagt Sascha Cosen-
tino ohne Groll. Der 36-Jähri-
ge soll in einer anderen Funk-
tion beim SC weitermachen.
„Das ist der Wunsch des

Vereinsundauch ichhätte gro-
ßen Spaß daran, weil ich glau-
be, dass man mit der Marke
SC Herford eine ganze Menge
bewegen kann“, sagt Cosenti-
no, „wie und in welcher Posi-
tion das sein könnte, darüber
werden wir noch reden.“ Ins-
gesamt sieben Jahre war der
Deutsch-Italiener als Trainer
für den SCH tätig. Nach einem
Jahr als Coach der 2. Mann-
schaft wurde er 2012 Co-Trai-
ner der 1.Mannschaft unddort
2014 zum Cheftrainer beför-
dert.DassdieEntscheidungdes
Klubs auch mit der aktuellen
sportlichen Situation zusam-
menhängendürfte – der Sport-
Club kämpft trotz einer hoch-

karätig besetzten Mannschaft
gegen den Abstieg – verhehlt
Cosentino nicht: „Ja, das ist si-
cherlichso.Wirsindjamitganz
anderenZielenindieSaisonge-
gangen.“
Für Hans-Dieter „Hansi“

Menke, der 2. Vorsitzende und
starke Mann beim SC, ist Da-
niel Keller „unserWunschkan-
didat. Er hat Stallgeruch und
kennt das Umfeld. Daniel hat
bei seinen bisherigen Statio-
nen bewiesen, dass er mit jun-
gen Spielern erfolgreich arbei-
ten und sie weiterentwickeln
kann“. Das sei auch der Weg,
den der SCHerford gehen will.
Der28-Jährige istA-Lizenz-In-
haber. Genau wie übrigens der
aktuelle Herforder Co-Trai-
ner Janis Kaspelherr, den der
SCH gerne haltenmöchte. Co-
sentino: „Zwei junge A-Li-
zenz-Trainer – welcher Verein
hat so etwas schon? Mit den
beidenwäreder SC tip-topauf-
gestellt.“ Der zweite Co-Trai-
ner Stephan Eggert wird dem
Sport-Club indes nach fünf
Jahren adieu sagen.
Noch tiefer in den admi-

nistrativen Bereich wird künf-
tig Abwehrspieler Piet Spilker
einsteigen. Er beendet seine ak-
tive Karriere. Menke: „Piet
wird mich entlasten.“

Verlässt den SC
Herford. FOTO: GOTTSCHLICH

Geht zum SC Her-
ford. FOTO: CLAUS MEYER

Herforder EV will in den
letzten beiden Spielen der Hauptrunde zwei Siege

¥ Herford (nw/mav). 30 Mal
stand der Herforder EV in der
aktuellen Regionalliga-Saison
auf dem Eis. Zwei Spiele sind
es noch in der Hauptrunde –
und immer noch ist alles of-
fen. Umso wichtiger sind die
letzten beiden Auftritte der Ice
Dragons an diesem Wochen-
ende, bevor die Playoffs star-
ten. Am Freitag, 20.30 Uhr, in
eigener Halle gegen den Neus-
ser EV und am Sonntag, 19
Uhr, beim EHC Neuwied gilt
es für den HEV hinter Spit-
zenreiter Diez-Limburg den so
wichtigen zweiten Tabellen-
platz zu sichern, um sich so das
verstärkte Heimrecht mindes-
tens bis ins (mögliche) Halb-
finale zu sichern.
Kurios: Jemehr Spiele in der

Regionalliga auf den Tacho ge-
kommen sind, desto enger
wurde es in der Tabelle. Die
Ice Dragons sind Zweiter mit
59Punkten,dieBärenausNeu-
wied sind Dritter mit 59 Punk-
ten – und dahinter stehen die
Ratinger Ice Aliens mit eben-
falls 59 Punkten (bei einem

Spiel mehr). Nur die Tordif-
ferenzentscheidet indiesenTa-
gen also über die Platzierung.
Nicht nur deswegen zählt

am Freitagabend gegen Neuss
nur ein Sieg, schließlich sind
die Rheinländer Letzter. „Mit
einem Sieg könnten wir uns
aufgrund der deutlich besse-
ren Tordifferenz gegenüber
Ratingen schon in diesemSpiel
Platz drei sichern“, sagt Lars
Husemann vom HEV. Weil
aber auch für Neuss noch ein
Sprungumein Platz nach oben
möglich ist, dürfte ein echtes
Kampfspiel zu erwarten sein.
Noch enger wird es aller-

dings am Sonntag in Neuwied
zugehen, denn dann treffen die
beiden unmittelbaren Tabel-
lennachbarn aufeinander. Klar
ist:Wer diesenVergleich in der
regulären Spielzeit gewinnt,
beendet die Hauptrunde auf
dem begehrten zweiten Platz.
„In diesem Spiel komprimiert
sich also die gesamte Vorrun-
de“, sagt Husemann, „es wird
auf dem Eis also auf jeden Fall
mächtig zur Sache gehen.“
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