
Gegen harmlose Gäste aus Bonn geben die Bielefeld Bulldogs beinahe
eine klare Führung aus der Hand, feiern aber doch noch einen 19:15-Arbeitssieg

Von Hans-Joachim Kaspers

¥ Bielefeld. Nach dem
Schlusspfiff jubelten sie, als
hätten sie gerade die Meister-
schaft gewonnen. Dabei hat-
ten die Bielefeld Bulldogs le-
diglich einen mühevollen und
weitgehend glanzlosen 19:15
(13:0)-Heimsieg gegen die
Bonn Gamecocks eingefah-
ren. Und das mit einer gehö-
rigen Portion Glück, hing der
Erfolg doch kurz vor dem En-
de am seidenen Faden.
Beim Stand von 13:7 für die

Gastgeber hatten sich die
„Kampfhähne“, die eine Halb-
zeit lang weder für große
Raumgewinne, geschweige
denn für einen Touchdown in
Frage gekommen waren, bis
auf fünf Yards an die Endzo-
ne der Bulldogs herange-
pirscht. Es drohte also Zähl-
bares aufs Scoreboard zu kom-
men – im ungünstigsten Fall
sieben Punkte, was die Füh-
rungfürdieGästebedeutethät-
te. „Ich war ein bisschen ner-

vös, hatte aber irgendwie auch
Vertrauen in unsere Defense“,
gab Headcoach Bert Smith zu,
dass das „eine Fifty-Fifty-Si-
tuation“ gewesen sei. Doch die
AbwehrspielerderBulldogsbe-
kamen die Arbeit von ihrem
Gegner abgenommen, der zu
zwei Strafen hintereinander
verdonnert wurde und sich
plötzlich 20 Yards weiter hin-
ten wiederfand. So konnte
Bonn nur noch ein Fieldgoal
versuchen, was aber daneben
ging. Und zwei Plays weiter
hatte US-Import T. J. Richard-
son seine Qualitäten als Run-
ning Back bewiesen und die
Partie mit einem Touchdown
nach zwei wunderschönen
Läufen über insgesamt 75
Yards entschieden.
Dass es überhaupt so span-

nend wurde, lag am wenig
überzeugenden Offensivspiel
der Bulldogs. Die legten zwar
los wie die Feuerwehr und
führten schon nach drei Mi-
nutenmit 7:0:QuarterbackNi-
klas Gorny hatte einen 35-

Yards-Pass zu Receiver Max
NoltegebrachtunddanachTo-
biasCookmit einem20-Yards-
Pass in der Endzone der Bon-
ner gefunden. Anschließend
verzichteten die Bulldogs fast
gänzlich auf weite Pässe und
suchtenihrHeil inkurzenPass-
folgen und im Laufspiel – so
wurde die Partie zu einer zä-
henAngelegenheit, bei der sich
beide Seiten an Fehlern und
Strafen in nichts nachstanden.

„Wir verteilen viel zu viele
Geschenke“, monierte Präsi-
dent Tim Bevan in der Pause
– nicht nur seinerAnsicht nach
hätten die Bulldogs zur Halb-
zeit viel höher führen müssen
als nur mit 13:0. Für den zwei-
ten Touchdown hatte T.J. Ri-
chardson gesorgt.
Kurz nach Wiederbeginn

musste dannNiklasGorny, der

nach einemKontaktmit einem
Bonner Spieler über Schmer-
zen an der Halswirbelsäule
klagte, lange auf dem Feld be-
handelt werden. Er wurde
schließlich ins Krankenhaus
gebracht – Teamarzt UlfWint-
zer war es „ohne Röntgenbild
zu heikel“, dem Quarterback
grünes Licht für ein Weiter-
spielen zu geben. Anschlie-
ßend lief bei denBulldogsnoch
weniger zusammen als vor-
her. „Verständlich“, wie Vor-
standsmitglied Max Lueg
meinte, „Niklas‘ Verletzung
hat das Team verunsichert.“
Zum Glück war Bonn zu
schwach, um die unverhoffte
Chance auf den ersten Saison-
sieg zu nutzen, so dass am En-
de doch die Bulldogs jubeln
durften. Und die Erleichte-
rung dürfte nach beruhigen-
den Nachrichten von Niklas
Gorny noch größer geworden
sein: Seine Verletzung stellte
sich als nicht so gravierendher-
aus, er wurde am Montag aus
dem Krankenhaus entlassen.

Leif-Jannis Knauer (Nr. 28) versucht der Bonner Defense zu entkommen. Die O-Liner Yannic Barteldrees (Nr. 68) und Da-
niel Wiemann (Nr. 72) beobachten die Aktion des Running Backs. FOTO: ANDREAS ZOBE

Ehrungen und Jahresberichte stehen imMittelpunkt der Mitgliederversammlung. Gut
800 Wachstunden an der Ostsee geleistet. Insgesamt 27 Mitglieder für ihre Treue ausgezeichnet

¥ Herford (nw). Während der
Mitgliederversammlung der
Ortsgruppe Herford der Deut-
schen Lebens-Rettungs-Ge-
sellschaft (DLRG) standen Eh-
rungen langjähriger und ver-
dienter Mitglieder sowie die
Jahresberichte im Mittel-
punkt.
Der Vorsitzende Thomas

Böhm dankte allen ehrenamt-
lichen Rettungsschwimmern
für die tatkräftige Mitarbeit im
vergangenen Jahr. 2017 haben
die Herforder DLRG-Schwim-
mer an verschiedenen Wett-
kämpfen und dem Landes-Ju-
gendtreffen Westfalen teilge-
nommen. Zudem wurden
Schwimm- und Rettungs-
schwimmkurse durchgeführt.
Des weiteren fanden etliche
Einsätze auf Veranstaltungen
statt, wie beispielsweise die
wasserseitige Absicherung
beim „Umsonst & Draußen“-
Festival inVeltheimanderWe-
ser und beim Internationalen
Schwimmfest des SC Herford.
In der zurückliegenden Saison
hatdieDLRGHerfordzumers-
ten Mal den Sanitätsdienst bei
den Eishockeyspielen des Her-
forder EV übernommen. „Die-

ser wurde sehr gut angenom-
men und wird in der kom-
menden Saison fortgesetzt“,
sagt Linda Bardehle von der
Herforder Ortsgruppe. Wie je-
des Jahr haben auch vieleWas-
serretter einen Teil ihres
Urlaubs auf den DLRG-Wach-
stationen an der Ostsee ver-
bracht, um dort ehrenamtlich
im Wasserrettungsdienst mit-
zuwirken – insgesamt kamen
so gut 800 Wachstunden zu-
sammen. Zahlreiche interne
Aus- und Weiterbildungen

fanden indenBereichenBoots-
wesen, Wasserrettungsdienst,
Katastrophenschutz, Sanitäts-
wesen und Schwimmen statt.
Für langjährige Vereinszu-

gehörigkeit wurden folgende
Mitglieder geehrt: Franz Louis
Rother, Britt Vorndamme-
Steidel, Fiona Tiekötter, Jen-
nifer Trabant, Jörg Endryk,
Doreen Endryk, Nicola Stork-
Endryk, Hella Shoobridge,
Graham Shoobridge, Justin
Shoobridge, Jeremy Shoobrid-
ge, Jason Shoobridge, Caroli-

ne Paul, Linda Bardehle, Fran-
ka Wulff, Jan Lucas Frijns und
Noel Sicha (alle zehn Jahre).
Seit 25 Jahren dabei sind Fritz
Düsedieker und Marco Bart-
usch, während Gerhard Vogt,
Bernd Matuschczik, Helmut
Boeske, Manfred Lemkemeyer
und Peter Rolf der DLRG be-
reits seit einem halben Jahr-
hundertdieTreuehalten.Noch
länger, nämlich seit 60 Jahren,
tundiesHeinrichWulff,Hans-
Joachim Krömker und Barba-
ra van Mark.

Bernd Matuschczik (v.l.), Heinrich Wulff, Hans-Joachim Krömker, Fran-
ka Wulff, Linda Bardehle, Britt Vorndamme-Steidel, Gerhard Vogt, Thomas Böhm, Helmut Boeske,
Kai Rumpenhorst und Manfred Lemkemeyer. FOTO: PRIVAT

Max Philipp Bökenkröger siegt beim Bike
Festival in Willingen. Dietmar Müller wird Dritter

¥ Willingen / Herford (nw).
Beim 21. Bike Festival in Wil-
ligen/Sauerland mit dem 10.
Rocky Mountain Bike Mara-
thon zeigten sichdie Fahrer des
RCEndspurtHerfordvonihrer
besten Seite. DerMarathon gilt
als eines der wichtigsten Ren-
nen in der bundesweiten
Mountainbike-Szene.
In der Juniorenklasse Men

U15/U17 ging der Rödinghau-
ser Max Philipp Bökenkröger
für denRCEanden Start.Nach
dem guten Ergebnis vom Vor-
jahr, war sein Ziel, sich nach
37 Kilometern unter den Top
drei zu platzieren. 1.015 Hö-
henmeter war zu bezwingen.
Schon früh nach dem Start
setzte sich Bökenkröger in
einerDreiergruppeabundfuhr
mit dieser bis zur Streckentei-
lung zusammen. Hier fuhr er
dann zügig davon. Doch durch
technische Probleme an Kette
und Sattelstütze schlossen die
Verfolger immer wieder auf.
Gut zehn Kilometer vor dem
Ziel versuchte Bökenkröger es
mit einer weiteren beherzten
Attacke. Durch die guten Stre-
ckenverhältnisse – es ging viel
und schnell bergauf und es gab
schnelle Schotterabfahrten –
fuhr das Endspurt-Talent
einen guten Vorsprung her-
aus, um dann völlig überra-
schend als Erster seiner Al-
tersgruppe nach 1:46.44,58
Stunden ins Ziel einzufahren
– was für ein großer Erfolg.
Auf der kurzen Strecke (53

Kilometer) mit 1.463 Höhen-
metern starteten Sylke und
ThomasGruszczynski(Platz16
Master Women und 83. Platz

Grand Master Men), Roland
Köhler (5. Platz Grand Master
Men) und Maik Mitze (Mas-
ter Men 83. Platz). Auch Han-
nahKölling ging auf diese Stre-
cke. Doch für sie lief es nicht
wie erhofft.Gesundheitlichan-
geschlagen und mit schweren
Beinen, erkämpfte sie sich
trotzdem noch den sechsten
Platz der Altersklasse Women.
Die mittlere Strecke be-

zwangen Alexander Knoop
und Volker Krüger. Hier galt
es 88 Kilometern bei 2.463Hö-
henmetern zu trotzen und sei-
ne Kräfte gut einzuteilen.
Nachdemdie kurze Strecke ab-
solviert wurde, ging es auf eine
interessante, aber schwere
zweite Runde bis ins Ziel nach
Willingen. Bei den Masters
Men wurde Volker Krüger
schließlich guter Elfter, wäh-
rendAlexanderKnoopPlatz 14
belegte.
Endspurt-Routinier Diet-

mar Müller ließ es sich indes
nicht nehmen, die Königsdis-
ziplin in Angriff zu nehmen.
Die 116 Kilometer lange Stre-
ckemit 3.220Höhenmeter war
die größte Herausforderung
des Tages. Zunächst wurden
die ersten beiden Runden ge-
fahren. Alle Fahrer, die es bis
14 Uhr zur Streckenteilung am
Ettelsberg geschafft hatten,
konnten entweder ins Ziel ab-
biegen oder auf eine spannen-
de dritte Schleife gehen. Die
größte Schwierigkeit dieser
letzten anspruchsvollen Run-
de lagen in dem nochmaligen
Anstiegen zum Ettelsberg und
zum Hegekopf. Es gab viele
steile Trails und es ging berg-
auf und bergab. In der ersten
Hälfte des Rennens lief es für
Dietmar Müller sichtlich gut.
Doch dann ließen die Kräfte
des RCE-Vorsitzenden merk-
lich nach, so dass er sich stei-
len Passagen regelrecht hoch-
quälenmusste. So verlor er sei-
nen zweiten Platz und fuhr als
Dritter weiter. Müller brachte
noch einmal all seineKraft und
Energie auf, um diesen Platz
zu halten. Am Ende belegte
Dietmar Müller in der Alters-
klasse Grand Master Men in
5:57.44,35 Stunden tatsäch-
lich den Bronzerang – eine bä-
renstarke Leistung.

Endspurt-
Routinier Dietmar Müller.

Endspurt-Talent Max Philipp Bökenkröger (l.) fährt vor-
neweg. Am Ende siegt er in der Klasse U15/U17 Men. FOTOS: PRIVAT

¥ Bünde (nw). Die Frauen-
fußball-Mannschaft des Bün-
der SV freut sich über das er-
reichte Saisonziel, einen ein-
stelligenTabellenplatzundden
damit sicherenKlassenerhalt in
der Bezirksliga. Aktuell laufen
die Planungen für die neue Sai-
son auf Hochtouren.
DerVorstanddesBünderSV

und das Trainerteam um Na-
dine Culley und Christian Fre-
merey wollen dem aktuellen
„Mannschaftssterben“ im
Frauenbereich entgegentreten.
Bei einer genügend großenKa-
derstärke möchte der BSV in
der nächsten Saison mit einer
neugegründetenzweitenFrau-
enmannschaft in der Kreisliga
AandenStartgehen.Dabei sol-
len beide Teams eng mitein-
ander verknüpft werden. Auch
soll gemeinsam trainiert wer-
den. So könnten die Spiele-
rinnen beider Mannschaften
voneinander profitieren.
Gleichzeitig soll aber auch

der Bezirksliga-Kader perso-
nell verstärkt werden. Darum
gab es bereits Gespräche mit
ehemaligen Spielerinnen, die
zurück in die Elsestadt geholt
werden sollen und natürlich
auch mit Spielerinnen aus an-
deren Vereinen. Aber vor al-
lem junge Spielerinnen sollen
die Zukunft des Frauenfuß-
balls in Bünde sichern.
UmdiePlanungenzuunter-

stützen, wird das Training der
Frauenmannschaft noch bis
Mitte Juni stattfinden. Inter-
essierte Spielerinnen ab der B-
Jugendkönnensichgernebeim
Trainerteam melden oder ein-
mal beim Training vorbei-
schauen und mitmachen. Das
geht immer mittwochs und
freitags von 19 bis 20.30 Uhr
im Erich-Martens-Stadion in
Ennigloh über die Bühne.

¥ Kreis Herford (nw). Das
Sport-Bildungswerk im Kreis
Herford bietet ab dem 31. Mai
einen fünfstündigen Kursus
„Qi Gong“ an. Mittwochs von
18.30 Uhr bis 19.30 Uhr gibt
es in der Kita Ottelau in Her-
ford einen Einblick in diese
Sportrichtung.
Qi Gong, für Menschen je-

denAlters erlernbar, ist einSys-

tem von langsam fließend aus-
geführten Körperhaltungs-,
Atem- und Bewegungsübun-
gen, die der körperlichen und
geistigen Regulation und Ent-
spannung dienen.
Anmeldung und Informa-

tionen beim Sport-Bildungs-
werkHerford, Telefon 05221/1
3 14 35 oder unter
www.sportangebote-herford.de

¥ Spenge (nw). Die Tennis-
abteilung des TuS Spenge bie-
tet in dieser Sommersaison ein
neues Einstiegsprogramm für
junge Tennisinteressierte an.
Unter dem Motto „Tennis-

tainment“ bietet der TuS noch
vor den Sommerferien zu-
nächst ein Einstiegsprogramm
für Kinder bis 14 Jahre an. „In
drei Altersklassen werden an
fünf Samstagen die Tennis-Ju-
nior-Startertage angeboten“,
sagt TuS-Cheftrainer Sven-
Olaf Mayer. So gibt es am 26.
Mai, 2. Juni, 9. Juni, 16. Juni
und 23. Juni jeweils ein Ein-
stiegsprogramm für Kinder bis
einschließlich sechs Jahre (9bis
10 Uhr), von sieben bis zehn
Jahre (10 bis 11 Uhr) und von
elfbis14 Jahren(11bis12Uhr).
Treffpunkt ist jeweils auf der
Terrasse der Spenger Vereins-
anlage an der Bussche-Münch-
Straße direkt gegenüber dem
Freibad.
„Tennisschläger sind nicht

erforderlich, sie werden ge-
stellt. Sportzeug und Sport-
schuhe reichen völlig aus“, sagt
Sven Olaf Mayer. Der Preis be-
trägt 5 Euro pro Person und
Termin. Im übrigen hält der
TuS Spenge auch individuelle
Tennisangebote für Jugendli-
che ab 15 Jahre oder Erwach-
sene, die einmal in den „wei-
ßen Sport“ hineinschnuppern
wollen, bereit.
Anmeldungen sind für ein-

zelneTermine, aber auch zu al-
len Terminen bis zu zwei Ta-
ge vorher per Mail unter
svenolaf.mayer@aol.de oder
telefonisch bzw. per What-
sApp unter der Nummer
0151/22872526 möglich.

Lokalsport MITTWOCH
23. MAI 2018SHE3


