
Zwölf Athleten des TV Löhne-Bahnhof holen zehn Titel und drei zweite
Plätze. Sprinterin Viola Ratjen verpasst Qualifikation für Deutsche Meisterschaft knapp

Von Egon Bieber

¥ Lage. Keine Meisterschaft
ohne Titel oder neue persön-
liche Bestleistungen oder Qua-
lifikation für weitere Meister-
schaften: Die Leichtathleten
des TV Löhne-Bahnhof sind
erfolgshungrigwie immer,aber
in dieser noch jungen Frei-
luftsaison schon fast gierig.
Von den Ostwestfalenmeister-
schaften im lippischen Lage
brachten zwölf Athleten zehn
Titelunddrei zweitePlätzemit.
Ein Top-Ass mit Sarina Brock-
mann war wegen Fußverlet-
zung gar nicht am Start, sonst
wären die Titel-Ausbeute noch
größer ausgefallen.
Es ist herausragend und

spricht für die hervorragende
Arbeit der Trainer beim TV
Löhne-Bahnhof. Der Chef
Karl-Heinz Held war diesmal
wegen Urlaubs gar nicht vor
Ort. Aber mittlerweile ist der
TVL auch im Trainer-Bereich
gut aufgestellt. Die Betreuung
der Löhner Leichtathleten
übernahmen Abteilungsleiter
Steffen Biermann und Zehn-
kämpferAndréDüsterhöft, der
im Mehrkampf für den LG
Kreis Gütersloh 09 startet. Bei-
de Sportler beschränkten sich
deshalb auf nur eine Wett-
kampf-Disziplin–undsiewur-
den in jener jeweils Zweiter:
Biermann mit 6,71 Metern im
Weitsprung (nur einen Zenti-
meter am Sieg vorbei) und
Düsterhöftmit 4,30Metern im
Stabhochsprung. Zwei Tage
zuvor war das Löhner Hoch-
sprung-Ass beim „Tag der
Überflieger“ in Essen gestar-
tet, hatte dort 1,95Meter über-
sprungen und sich dann drei
Mal erfolglos an 2,02 Metern
versucht. In seiner Parade-Dis-
ziplin ging Düsterhöft somit
gar nicht an den Start.
Er konzentrierte sich mit

dem früheren Zehnkampf-
Konkurrenten Steffen Bier-
mann auf wichtige Tipps für
die TVL-Athleten. Hier ist der
Verein seit geraumer Zeit auch
in der Breite gut aufgestellt. Es
sindnichtnurdieüblichenver-
dächtigen Top-Athleten, die
seit den zurückliegenden zwei,
drei Jahren das Gesicht des TV
Löhne-Bahnhof prägen und
reichlich Titel einsammeln.
Immer mehr treten andere
AthletenausdemSchattenher-
aus und laufen, springen, wer-
fen sich in den Fokus.Mit Vio-
la Ratjen, Franziska Naujocks,
JanaMarieMöller, NinaWältz
und Quirin Kilian Wehrhahn
tauchen neben Joshua Fadire

und Charlotte Haas auf dem
ersten Platz bei OWL-Meis-
terschaften auch mal andere
Namen auf, die da noch nicht
so oft zu finden waren. Qui-
rin profitierte bei seinem Sieg
im Diskuswerfen mit neuer
persönlicher Bestleistung auch

davon, dass Joshua Fadire zu
lange beim Stabhochsprung
aufgehalten wurde. Es hatte
sich für ihn aber gelohnt, denn
mit 4,65 Metern stellte er eine
neue persönliche Bestleistung
auf und wird aktuell in der
Deutschen U-18-Bestenliste
auf Platz eins geführt. Im Ku-
gelstoßen stellte der 17-Jähri-
ge mit 14,57 Metern ebenfalls
eine Bestleistung auf. Nina
Wältz trumpfte ganz stark auf,
holte sich zwei Titel im Hoch-
sprung und über 400 Meter
Hürden und wurde Zweite
über 100 Meter Hürden mit
neuerpersönlicherBestzeitvon
16,40 Sekunden. Charlotte
Haas trat in drei Wettkämp-
fen an und holte sich den Sieg
im Weitsprung. Auf ihre Pa-
rade-Disziplin Hochsprung
verzichtete sie.
Jana Marie Möller gewann

über 800 Meter mangels Kon-

kurrenz souverän, Franziska
Naujocks über 400MeterHür-
den und Viola Ratjen über 400
Meter flach. Und sie war blen-
dend unterwegs auf Kurs Qua-
lifikation für die Deutschen
Meisterschaften, doch am En-
de reichten die 58,38 Sekun-
den inneuerpersönlicherBest-
zeit nicht. Zur Qualifikation
fehltengerade einmal vierhun-
dertstel Sekunden. Die Quali
muss sich die schnelle TVL-
Athletin nun einem anderen
Wettkampf holen. Über 200
Meter wurde sie Zweite in neu-
er Bestzeit von 26,09 Sekun-
den. Und ein weiterer Sieger
soll nicht unterschlagen wer-
den: Frieder Haas, der Vater
von Charlotte und Volleyball-
Spieler beim Landesligisten
CVJM Gohfeld, gewann bei
den Senioren in seiner Alters-
klasse über die 400Meter Hür-
den.

Nina Wältz vom TVL gewann im Hochsprung mit 1,58 Metern. FOTO: EGON BIEBER

Joshua Fadire erreichte mit 4,65 Metern eine neue Best-
leistung im Stabhochsprung. FOTO: BIEBER

Viola Rat-
jen.

Qui-
rin Wehrhann. FOTO: BIEBER

Charlotte Haas vom TV Löhne-Bahnhof gewann bei der weiblichen Jugend U 18 den Weitsprung-Wettbewerb mit
5,34 Metern. FOTO: EGON BIEBER

Der Quarterback soll die Bulldogs in
Remscheid zum vierten Sieg führen

¥ Bielefeld (dogi).VorderSai-
son hatte Bert Smith den Rem-
scheid Amboss als das Team
eingestuft, das es in der Foot-
ball-Regionalliga West zu
schlagen gelte. Das Team aus
dem Bergischen Land erwies
sich bisher als Punktelieferant
undverlor alle vier Spiele – eine
Entwicklung,diederCoachder
Bielefeld Bulldogs erklären
kann. „Zwischen den Trai-
nern und der Mannschaft
stimmt es nicht – die haben of-
fenbarviel Stress imTeam“,hat
Smithgehörtundknöpft andie
Nachrichten über den kriseln-
den Gegner natürlich die For-
derung, „dass wir das ausnut-
zen und einen weiteren Sieg
einfahren“.
Während der Daumen in

Remscheid also nach unten
weist, zeigt er bei den Bull-
dogsklarnachoben:DieHeim-
siege gegen die Bonn Game-
cocks und die Gelsenkirchen

Devils haben der Mannschaft
viel Rückenwind gegeben. Ins-
besondere Niklas Gorny, der
in der Partie gegen Bonn noch
wegen einer Nackenverlet-
zung ins Krankenhaus ge-
bracht wurde, trumpfte beim
43:22 über die Devils groß auf.
„Er hat auf einmal auf einem
ganz anderen Level gespielt“,
freute sich Smith. Gorny
mischte Lauf- und Passspiel
sehr effektiv und entwickelte
insbesondere bei den Anspie-
len auf seine Wide Receiver
eine bisher nur selten gesehe-
ne Präzision.
Natürlich hoffen die Bull-

dogs darauf, dass sich nicht
noch weitere Akteure verlet-
zen. Dem vor einer Woche
gegen Gelsenkirchen mit
einem Schien- und Waden-
beinbruch ausgefallenen Ma-
nuel Imort geht es mittlerwei-
le schonwieder besser. Die Sai-
son ist für ihn aber zu Ende.

Janis Kommnick (vorn v. l.), Ben Hagedorn und
Max Bökenkröger fiebern dem Rennen entgegen. FOTO: PRIVAT

Starke Beteiligung des RC Endspurt
am Mountainbike-Rennen in Osnabrück

¥ Osnabrück (nw). Viele Fah-
rer des RC Endspurt Herford
machten sich zu einemMoun-
tainbike-Rennen in Osna-
brück auf den Weg, gab es für
sie doch in der Bornheide eines
der wenigen Rennen in der nä-
heren Umgebung von Her-
ford. Die Strecke führte auf
kleinen Wegen durch ein
Waldgebiet. Der Boden war
nach den heißen Tagen tro-
cken, so dass der Kurs für alle
Fahrer gut zu bewältigen war.
Auch die aus Baumstämmen
gebauten Hindernisse waren
für die geübten Mountain-
biker kein Problem.
Los ging es mit den jungen

Fahrern. In der Altersklasse U
13 vertrat Linus Jonas die Her-
forder Farben, bei den U-15-
FahrernwarenAdamFalk, Flo-
rian Wittmer und Pascal Bü-
ter dabei. Linus Jonas be-
herrschte das Rennen der jün-
geren Fahrer und kammit gro-
ßem Vorsprung als Erster ins
Ziel. Bei den etwas älteren Fah-
rern reichte es nicht ganz für
Podiumsplätze. Falk belegte
den vierten Platz, gefolgt von
Wittmer als Fünfter. Büter be-
legte den achten Rang.
Das Fahrerfeld der Alters-

klasse U 17 wurde beherrscht
von den roten Herforder Tri-
kots. Mit Luca Sgorzaly, Janis
Kommnick,WilliamGrau,Ben
Hagedorn, Max Bökenkröger
und Timo Gruszczynski wa-
ren gleich sechs RCE-Fahrer
am Start. Schnell zeigte sich,
dass diese auch imRennen klar
vorn lagen und den Sieg unter
sich ausmachen würden. Die-
sen sicherte sich schließlich Ti-
mo Gruszczynski. Die ande-
renHerforder folgten dann auf
den Plätzen zwei (Bökenkrö-
ger), drei (Hagedorn), vier
(Grau), fünf (Kommnick) und

acht (Sgorzaly).
In der Altersklasse U 19 er-

kämpfte sich Henry Miller
einen beachtlichen zweiten
Platz.BeidenElite-Frauenkam
ein weiterer Podiumsplatz da-
zu: Johanna Müller fuhr hier
auf Rang zwei.
Auch im Seniorenbereich

gingen einige Endspurtler auf
die Strecke. Fabian Brzezinski
startete bei den Elite-Fahrern.
Er musste das Rennen nach
einem Defekt allerdings vor-
zeitig beenden. Der Senioren-
1-Fahrer Emanuel Kurschild-
gen belegte den fünften Platz.
Mirco Holz kam bei den Se-
nioren 2 in seinem Rennen auf
einen guten vierten Platz, Tho-
masGruszczynskiwurde in der
Altersklasse Senioren 4 Ach-
ter. In der Hobbyklasse der
Frauen startete Sylke Gru-
szczynski. Sie wurde Fünfte.
Trainer Fabian Brzezinski

war vor allen Dingen mit der
großen Teilnehmerzahl seiner
Jugendfahrer sehr zufrieden,
aber natürlich auch mit den
vielen guten Ergebnissen.

Der Her-
forder Timo Gruszczynski (M.)
gewann in der Klasse U 17 vor
Max Bökenkröger (l.) und Ben
Hagedorn. FOTO: PRIVAT

¥ Kreis Herford (nw). We-
gen der großenNachfrage star-
tet das SportBildungswerk im
Kreissportbund Herford nach
den Sommerferien zwei wei-
tere Kurse „Schwimmen ler-
nen“ für Kinder im Alter von
fünf bis sieben Jahren sowie für
Kinder von acht bis zehn Jah-
ren.
Für die Fünf- bis Sieben-

jährigenstehendieseKurseneu
imProgramm: ab dem10. Sep-
tembermontags16.30bis17.30
Uhr und ab dem 12. Septem-
ber mittwochs von 15 bis 16
Uhr. Die älteren Kinder star-
ten dienstags ab dem 11. Sep-
tember von 19 bis 19.45 Uhr.
Die Kurse werden in der Eick-
hof-Schule in Schweicheln an-
geboten.
Weitere Informationen gibt

es beim Bildungswerk des
Kreissportbundes Herford,
Telefon (0 52 21) 13 14 35, oder
im Internet.
www.sportangebote-herford.de

¥ Paderborn (nw). 94 Starte-
rinnen und Starter waren beim
31. ADAC Jugend-Kart-Sla-
lom des MSC Thüle-Pader-
borner Land dabei. Dabei ging
es um wichtige Punkte für die
ADAC-Meisterschaft in Ost-
westfalen-Lippe.
Seine Ambitionen setzte

MaximFröhlich vomACHöx-
ter erfolgreich um: Er sicherte
sich den ersten Klassensieg des
Tages. Auf das Podest der Klas-
se 1 (Jahrgang 2009-11) folgte
ihm Jerome Aye (AMC Hel-
pup), der den sicheren Sieg
durch vier Strafsekunden im
ersten Wertungslauf verlor.
Dritter wurde Elias Lange
(MSC Schloß Holte-Stuken-
brock).
Auch Damian Dotz (ASC

Bad Meinberg) verschenkte in
Klasse 2 (Jahrgänge 2007/08)
einen sicheren Klassensieg
durch einen Pylonenfehler.
Der zweite lippische Sieg blieb
also aus und er musste Jarno
Wiesbrock vomMSCWieden-
brück die Führung überlas-
sen. Den Sprung auf Platz drei
schaffte Julian Friesen (MSC
Thüle).
In Klasse 3 (Jahrgänge

2005/06) setzte sich Marlon
Bonk mit zwei fehlerfreien
Wertungsläufen an die Spitze
und fuhr einen Sieg für denAC
Bielefeldein.DichtaufdenFer-
sen waren ihm Dennis Rem-
pel (MSC Schloß Holte-Stu-
kenbrock) und Florian Diet-
rich (AC Lemgo).
Eng wurde es in Klasse 4

(Jahrgänge 2003/04). CemDe-
mirhan (MSC Gütersloh), Phil
Stille (AC Lemgo) und Flo-
rian Junker (MSC Gütersloh)
lagen nach ihren Wertungs-
läufen innerhalb einer Sekun-
de an der Spitze. Demirhan
triumphierte schließlich vor
dem Lemgoer und seinem
Teamkollegen.
Ähnlich sah das Ergebnis in

Klasse 5 (Jahrgände 2000-02)
aus, denn Platz eins und drei
trennten exakt eine Sekunde.
Siegreich blieb Alec Fröhlich
(AC Höxter), der sich gegen
Lucas Pernau (ASC BadMein-
berg) durchsetzte. Als erfolg-
reichste weibliche Teilnehme-
rin fuhr Leonie Thorlümke
vom MSC Gütersloh auf den
dritten Platz.
In der Mannschaftswertung

ergab sich aus diesen Resulta-
ten ein klarer Sieg für den AC
Höxter, gefolgt vondenMann-
schaften des ASC Bad Mein-
berg und des AC Lemgo.
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