
SPORT-
TERMINE

Kreisliga B, Gruppe 2: Dünne –
Klosterbauerschaft (19.30 Uhr).

Lützower Pferdesporttage: 12 Uhr
Springprüfung Klasse M** für Sie-
ben- und Achtjährige, 14 Uhr
Springprüfung Klasse S* mit Ste-
chen, 15.30 Uhr Springprüfung
Klasse S* für Sieben- und Achtjäh-
rige, 17 Uhr Zwei-Phasen-Spring-
prüfung Klasse M* (Hof Meyer zu
Hartum, Bielefelder Straße).

Im Rahmen eines Fußballturnieres werden in Holsen
auch in diesem Jahr wieder Handwerksberufe vorgestellt

VON Maurice Arndt

¥ Bünde. „Kicken für die Aus-
bildung“ heißt es am 9. Juni
wieder auf dem Sportplatz des
VfL Holsen. Gemeinsam mit
dem regionalen Handwerk
richtet der Verein zum zwei-
tenMal das Fußballturnier aus,
bei dem der Sport selbst gar
nicht so sehr im Mittelpunkt
steht. Durch die Erfahrung aus
dem Vorjahr gibt es einige Än-
derungen. Hauptattraktion
bleibt aber wie im Vorjahr das
„Handwerker-Dorf“. Dort sol-
len Spielern und deren Eltern
handwerkliche Berufe näher-
gebracht werden.
„Wir müssen die jungen

Leute dort erreichen, wo sie
sind – etwa beim Sport“, er-
klärteRalfNoltemeyer.DerVi-
zepräsident der Handwerks-
kammer Ostwestfalen-Lippe
zu Bielefeld, der in seiner Frei-
zeit der Schiedsrichterei beim
VfL Holsen nachgeht, ist einer
der Initiatoren des deutsch-
landweit einmaligen Projek-
tes. Peter Eul, ebenfalls Vize-
präsident der Handwerkskam-
mer, erklärte: „Unter ande-
rem wegen des demografi-
schen Wandels werden wir
noch bis mindestens 2025 mit
Azubi-Mangel zu kämpfen ha-
ben. Da muss man neue und
kreative Wege finden, um Ju-
gendliche anzusprechen und
für das Handwerk zu begeis-
tern.“
So entstand das im letzten

Jahr erstmals ausgetragene
Turnier um den Wanderpokal
des Herforder Handwerks. Im

Mittelpunkt dabei steht aber
nicht der Fußball, sondern das
sogenannte „Handwerker-
Dorf“. Auf dem Fest-Gelände
zwischen den Holser Sport-
plätzen werden die verschie-
denen Innungen des Hand-
werks Informations-Stände
aufbauen und praktische Ein-
blicke in ihre Arbeit ermögli-
chen. Unter anderem werden
die Friseure kostenlose Haar-
schnitte anbieten und die IKK
Classic die Möglichkeit, einen
Gesundheitstest zu absolvie-
ren. Auch eine Lehr- undPrak-
tikumsstellenbörse wird es er-
neut geben. „Insgesamt haben
wir mehr Stände als im Vor-
jahr. Die Innungen merken,
dass das Projekt gut funktio-
niert“, freute sich Eul.

Einiges wollen die Veran-
stalter aber auch besser ma-
chen, als im Vorjahr: „Wir ha-
ben von der Premiere gelernt.
Deshalb spielen wir das Tur-
nier in diesem Jahr mit B-Ju-
gendlichen statt C-Jugendli-
chen“, so Eul. Man habe fest-
gestellt, dassdieTeilnehmer im
letzten Jahr zu jung gewesen
seien.Mitden Jahrgängen2001
und 2002 spreche man nun
aber die richtigeZielgruppe an.
Außerdem neu in diesem

Jahr: Die „Eltern- und Mann-
schaftsrallye“. Damit sich El-
tern und Spieler die Zeit neh-
men an den zahlreichen In-
formationsständen halt zuma-
chen, gibt es eine Belohnung
für diejenigen, die an jedem
Stand vorbeigeschaut haben.

„Es wird einen Laufzettel ge-
ben und wer von allen Stän-
deneinenStempelhat, kannet-
was gewinnen“, erklärte Eul.
Die Erwachsenen können da-
bei einen 200-Euro-Wellness-
gutschein gewinnen und die
Spieler einen Ballsack für ihren
Verein.
Auch sportlich gibt es et-

was zu gewinnen. Neben dem
Wanderpokal, dessen Titelver-
teidiger der TuS Bruchmüh-
len ist, erhält das Gewinner-
TeamTickets für das erste Spiel
der nächsten Bundesliga-Sai-
son von Borussia Dortmund.
DarüberhinausdarfdieF-oder
E-Jugend des Siegervereins
ebenfalls zum BVB-Spiel rei-
sen und sogar in das Stadion
einlaufen.

Acht Teams
sind dabei
´ An dem B-Jugend-
Turnier nehmen acht
Mannschaften teil.
´ Gespielt wird in zwei
Gruppen mit Finalpha-
se, die Spielzeit beträgt
einmal 30 Minuten.
´ Gruppe A: JSG Hid-
denhausen, JSG Klos-
ter/Stift/Dünne, SG
Schnathorst/Oberbau-
erschaft, VfL Herford.
´ Gruppe B: VfL Hol-
sen, JSG Hücker-
Aschen/Dreyen, TuS
Bruchmühlen, JSG
Löhne-Obern-
beck/Gohfeld. (mar)

Maike Humberg (Mitte) von der IKK Classic zog die Kugeln
im Beisein von Peter Eul (l.) und Thomas Brinkmann.

Peter Eul (Vizepräsident der Handwerkskammer, v.l.), Maike Humberg, Marcel Ta (VfL Holsen), Tho-
mas Brinkmann (Geschäftsführer Kreishandwerkerschaft), Peter Kleint, Matthias Engelke, Jürgen Altemöller, Kornelia Eickhoff, Erich Wal-
kenhorst und Ralf Noltemeyer (Vizepräsident der Handwerkskammer). FOTOS: MAURICE ARNDT

Die Frauen des TuS Spenge starten mit einem Sieg aus zwei Partien in die
neue Saison der 2. Bundesliga Nord. Nach Startschwierigkeiten im ersten Spiel erwacht der Kampfgeist

¥ Spenge (nw). Die ersten bei-
den Punkte konnten die Faust-
ballerinnendesTuSSpengebe-
reits mit dem Saisonstart der
2. Bundesliga Nord einfahren.
Im westfälischen Hagen.

standen die Spengerinnen da-
bei dem aktuellen Tabellen-
führer aus Voerde und dem
Gastgeber Halden-Herbeck
gegenüber. Beide Teams hat-
ten bereits einen Punktspiel-
tag hinter sich, Voerde setzte
sich dabei mit 4:0 Punkten an
die Spitze, Halden-Herbeck
bildete nach ihrem Saisonstart
mit 0:4 Punkten das Tabellen-
schlußlicht.
Im ersten Spiel des Tages

zeigten die Voerder Damen
deutlicheWackler,verlorengar
den ersten Satz gegen den Lo-
kalmatador. Dann jedoch sta-
bilisierten sie sich zuneh-
mend, gewannen das Spiel mit

3:1 Sätzen und zeigten diesen
Aufwärtstrend auch im Spiel
gegen die Spengerinnen. Die

Frauen vomNiederrhein spiel-
ten immer sicherer, ließen
ihren Gegnerinnen im ersten

Satz keine Chance. Überrum-
pelt von diesem starken Auf-
tritt kamen die heimischen

Frauen nur sehr langsam ins
Spiel, erholten sich jedoch zu-
sehensvomBlitzstartderVoer-
derinnen und setzten sich im-
mermehr zurWehr. Der zwei-
te Satz ging an Spenge, die Sät-
ze drei und vier und damit das
Spiel knapp und hart um-
kämpft an Voerde – Endstand
1:3.
In ihrem zweiten Spiel lie-

ßen die Spengerinnen von Be-
ginn an keinen Zweifel an
ihrem Siegeswillen und
Kampfgeist. Jeder Ball wurde
erhechtet, die Zuspiele liefen
zunehmend präziser und die
Angriffe effektiver. So hieß es
am Ende mit einem klaren 3:0
„Satz und Sieg für Spenge“.
Mit 2:2 Punkten positio-

niert sich das Team des TuS
Spenge zunächst einmal auf
Platz fünf der Tabelle der 2.
Bundesliga Nord.

Die Faustballerinnen Leonie Kiehl (v. l.), Jill Wodtke, Janne Burghardt, RonjaWolf, Stine Burg-
hardt, Lilly-Mo Kuhn, Rebecca Feiner und Annika Marshall vom TuS Spenge. FOTO: NW
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Fußball: Treffen „Kloster 60 Plus“
Das Treffen der Gruppe „VfL Klos-
ter 60 Plus“ findet am Freitag, 25.
Mai, um 19 Uhr im Sportlerheim
des VfL Klosterbauerschaft statt. Es
wird ein kleiner Imbiss gereicht.

Fußball: TVE sichtet Nachwuchs
Die Jugendfußballabteilung des TV
Elverdissenrichtet an folgendenTa-
gen ein Sichtungs- und Probetrai-
ning auf dem neuen Sportplatz
Kunstrasenplatz am Freibad aus:
Montag, 28. Mai, ab 17.30 Uhr D-
Jugend(Jahrgänge2006/07),Diens-
tag 29. Mai, ab 18 Uhr C-Jugend
(Jahrgang 2004/05), B-Jugend
(Jahrgang 2002/03) und A-Jugend
(Jahrgang 2000/01). Spieler, die ak-
tiv noch bei einem Verein ange-
meldet sind, benötigen die Freiga-
be vom Verein für dieses Training.

¥ Rödinghausen(nw).Beiden
Deutschen Tischtennis-Meis-
terschaften der Senioren, die
im bayrischen Dillingen an der
Donau ausgetragen wurden,
konnteRenateMetgevomTTC
Rödinghausenj (Damen 75)
ihren Einzeltitel aus dem Jahr
2017 verteidigen.
Nachdem sie ihre Vorrun-

dengruppe durch ein 3:0 gegen
Ulla Louis (BffL Kaiserslau-
tern) und ein 3:2 gegen Ingrid
Kühn (TTSV Limbach-Ober-
frohna) auf Platz eins abge-
schlossen hatte, war Metge für
das Viertelfinale gesetzt. Dort
setzte sie sich 3:2 gegen Doris
Diekmann (ESV Lüneburg)
durch. Auch imHalbfinale gab
es einen 3:2-Erfolg gegen Rosi
Berg (TTC Sonthofen). Im Fi-
nale traf Metge auf Lore Eich-
horn (TV Schwetzingen) und
entschied das Duell mit 3:1 für
sich.
In Dillingen trat Renate

Metge auch imDoppel und im
Mixed an. Dort sprang für die
Rödinghausenerin an der Sei-
te von Doris Diekmann und
Horst Reinhart (TTF Rhena-
nia Königshof) jeweils der
füngte Platz heraus.

Herforderin initiiert Spendenaktion, um
Kindern mitBeinprothesenTretroller zu schenken

Von Ulrich Finkemeyer

¥ Herford. Normalerweise ist
Martina Uekermann, Ausdau-
ersportlerin vom RC End-
spurt, mit ihrem Sport-Tret-
roller quer durch Deutsch-
land unterwegs, nimmt in
Hamburg an den Cyclassics
teil, rollt an einem Tag nach
Holland, oder sie bewältigt
transalpine Langstrecken. Für
denSommerplant dieRCEnd-
spurt-Fahrerin wieder über die
Alpen zu rollen, von Gar-
misch nach Riva del Garda. Da
kam ihr jetzt eine Trainings-
einheit, von Herford ins nahe
niedersächsischeRiemsloh, ge-
legen, um ein alternatives Pro-
jekt abzuschließen: Nämlich
der Beinprothesen tragenden
achtjährigen Riemsloherin Jas-
min einen größenangepass-
ten, verkehrstüchtigen Sport-
roller zu übergeben.
„Der Roller wurde durch

eine von mir initiierte Spen-
denaktion in meiner Tretrol-
ler-Community finanziert.
Und es kam so viel Geld zu-
sammen, dass noch ein zwei-
ter Roller für den kleinen Finn-
Lennard, der ebenfalls vom
Dysmelie-Syndrom betroffen
ist, sowie Helme, Trikots,
Trinkflaschen und Gepäckträ-
ger angeschafft werden konn-
ten“, teilte Martina Ueker-
mann mit. Die Sachspenden
kamen überwiegend vom
tschechischen Rollerprodu-
zenten und dessen niederlän-
dischen Vertriebspartner.
Durch das Tragen von Bein-

prothese undOrthese, fehlt der
achtjährigen Jasmin die Kraft,
außer dem Therapie-Rad ein
normales Fahrrad zu fahren.
Deshalb bewegt sich das Mäd-
chenam liebstenmit demTret-
roller fort,mit demsie aberden
Schulweg nicht bewältigen
kann. Das erfuhr die Her-
forder Sportroller-Fahrerin,
undsiewusste sogleicheineLö-
sung: „Das Trittbrett eines
Sportrollers ist breit und tief,
dadurch lässt sich der Roller
viel leichter treten, und durch
die dickeren Reifen rollt er viel
besser als ein herkömmlicher
Tretroller, und man steht viel
sicherer auf dem Sportgerät.
Mit ein wenig Glück gelingt es
Jasmin, ihren Gleichgewichts-
sinn zu verbessern, was ihr das
Leben mit der Prothese und
Orthese erleichtern kann.“
AlsMartinaUekermannden

mit ordentliche Fahrradbrem-
sen und Licht ausgestatteten
Roller dem Mädchen über-
gab, strahlte es über das ganze
Gesicht. „Mit ihrem Lächeln
ging inmeinemHerzen an die-
sem Tag die Sonne ein zweites
Mal auf. Alle meine Bedenken
kehrtediesesKindinnureinem
Augenblick um; sie ging so

selbstverständlich mit ihrer Si-
tuation um und nahm mir die
Angst, dass dieser Roller für sie
vielleicht doch zu schwer wä-
re. Der Tretroller schien per-
fekt für sie zu sein“, schilderte
die Ausdauersportlerin. Nach
einer kurzen Einweisung roll-
ten beide die flache Straße ent-
lang. Jasmin kam gut mit dem
neuen Roller zurecht. „Damit
sie der Roller auch überall hin
begleiten kann, habe ich mich
für die faltbare Variante ent-
schieden, die in jedes Auto
passt“. Jasmins Vater war er-
leichtert: „So wie es aussieht,
können wir in Zukunft auf das
Therapierad verzichten.“
Jasmin kann ist mit ihrem

neuen Tretroller so nicht mehr
auf das sperrige behinderten-
gerechte Dreirad angewiesen,
was dem Mädchen auch eine
wunderbare Selbstständigkeit
beschert. Denn so unterschei-
det sie sich nichtmehr von den
anderen Kindern. Jasmins
Mutterwar vonder ganzenAk-
tion sehr gerührt. Sie teilte
Martina Uekermann später
mit, dass die Tochter, die noch
nicht mit dem Roller in die
Schule fahren durfte und noch
fleißigübenmuss,mitdemTri-
kot des Deutschen Tretroller-
verbandes in die Schule ge-
gangen war. Ihr neuer Roller
blieb nachts neben ihrem Bett.
„Ich habe ihr versprochen, auf
meinen künftigen Trainings-
runden bei ihr vorbeizusehen
und gemeinsam zu einer Eis-
diele zu rollern“, schloss Mar-
tina Uekermann ihre Ausfüh-
rungen über ihre alternative,
karitative Sportler-Aktion.

Dysmelie-
Syndrom
´ Die Dysmelie ist eine
Fehlbildung der Glied-
maßen während der
frühen Schwanger-
schaft. Sie kann durch
äußere Einwirkungen
auf die Knochenent-
wicklung während der
Schwangerschaft ent-
stehen (etwa Medika-
mente) oder angeboren
sein. In seltenen Fällen
ist die Dysmelie erblich
bedingt. Als Folge ent-
wickeln sich Arme und
Beine nicht vollständig.
´ Je nach Ausprägung
sind Operationen
und/oder die Versor-
gung mit Prothesen
notwendig. Die Betrof-
fenen sind in ihrer sta-
tomotorischen Ent-
wicklung (den Gleich-
gewichtssinn und die
Bewegung betreffend)
behindert.

Martina Uekermann und die achtjährige Jas-
min mit dem neuen Roller. FOTO: PRIVAT
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