
¥ Herford (goy). Der Sport, genauer
der Fußball, stand in der Herforder
Kreissporthalle an der Bielefelder Stra-
ße im Vordergrund. Der Interkultu-
relle Herforder Sport- und Bildungs-
verein (IHSBV) und der TurnklubHer-
ford (TKH) hatten zum gemeinsamen
Fußballturnier geladen. Acht Mann-
schaften spielten in zwei Gruppen und
anschließend in K.O.-Spielen um den
Sieg.

„Gewonnenhat dieMannschaft Jung
Afghan Tigers“, berichtete Omar Aref
vom IHSBV. Mit 2:1 besiegten die „Ti-
ger“ das Team von Granit Bau. Platz
drei sicherte das Wilhelm-Normann-
Berufskolleg. „Die erste Auflage des
Turniers hat vergangenes Jahr viel Spaß
gemacht, da sind wir gerne wieder da-
bei“, sagteOmarKhaledvomTeamVer-
ein für Erziehung und Bildung (VFEB)
aus Hiddenhausen.

Mit fünfFeldspielernundeinemTor-
hüter ging es in der Halle zur Sache.
Kurzfristig war der Schiedsrichter nicht
erschienen, aber Aref hatte neue Ideen
undorganisierte kurzfristig einen Spiel-
leiter, so dass alles wie geplant stattfin-
den konnte. „Einige sind bestimmt im
Biergarten und schauen sich die WM-
Spiele an“, sagte Aref. Dennoch war er
zufrieden mit dem bunten Fußballtur-
nier.

„Acht Mannschaften, mehr als 100
Leute in der Halle, gute Stimmung und
viel Spaß,das istunserZiel“, fasste er zu-
sammen. „Und spannend war es auch,
da waren interessante Spiele dabei.“
Wieder waren viele verschiedene Na-
tionalitäten vertreten. „Die spielen alle
in gemischten Teams“, freute Aref sich.
Jubeln durften später die Siegermann-
schaften, die dank der Sponsoren Poka-
le und Geldprämien bekamen.

Der Interkulturelle Herforder Sport- und Bildungsverein und der Turnklub Herford luden zum gemeinsamen Fußballturnier ein. Acht Mannschaften nahmen
teil. FOTO: YVONNE GOTTSCHLICH

Spannende Aufholjagd beschert Jungen-Mannschaft des
Königin-Mathilde-Gymnasiums die Kreismeisterschaft in der Wettkampfklasse IV

¥ Herford (nw). Bei den
KreismeisterschaftenderSchu-
len im Tennis der Jungen-
Wettkampfklasse IV (Jahrgän-
ge 2005 bis 2008) standen sich
das Freiherr-vom-Stein Gym-
nasium Bünde und das Her-
forder Königin-Mathilde-
Gymnasium gegenüber. Auch
wenn das Ergebnis von 5:1 für
das KMG nach einem klaren
Ergebnis aussieht, so täuscht es
doch über den wahren und äu-
ßerst spannenden Spielverlauf
hinweg.
Zunächst sah nämlich alles

nach einem Sieg für die Bün-
der Schule aus, da sie an den
ersten drei Positionen jeweils
den ersten Satz gewann. Nur
Leon Freiberger an Position
vier entschied sein Einzel früh-
zeitig mit 6:3 und 6:1 für die
Herforder Pennäler.
Niklas Finn Glier lieferte

sich an Position eins mit sei-
nem älteren Gegner ein se-
henswertes Match auf hohem
spielerischenNiveau.Nachmit
4:6 knapp verlorenem ersten
SatzänderteerseineTaktikund
entschied so den zweiten
Durchgangmit6:3 für sich.Mit
Selbstbewusstsein aus diesem
gewonnenen Satz ließ er sei-
nem Gegner im Match-Tie-
break keine Chance und ge-
wann diesen deutlich mit 10:1.

Nicolas Wiesekopsieker an
Position zwei schaffte es nach
mit 1:6 verlorenem ersten Satz
und einem folgenden 1:5-
Rückstand noch seinMatch zu
drehen. Mit einer sehr kon-
zentrierten und nervlich star-
ken Leistung schaffte er es, den
Rückstand aufzuholenundmit
6:5 in Führung zu gehen. Die-
sen zweiten Satz sicherte er sich
im Tiebreak. Aber der Gegner
ließ nicht locker und so wur-
de auchderMatch-Tiebreak zu

einem Krimi, den der Her-
forderSpielermit12:10 für sich
entschied.
An Position drei verlor Ju-

lius Otte-Hansen den ersten
Satz mit 1:6, hatte sich dann
aber gut auf das Spiel des Geg-
ners eingestellt und führte
schon 5:2. Der Bünder holte
diesen Rückstand aber auf und
gewann den zweiten Satz mit
7:5 und holte damit den ers-
ten Punkt für das Freiherr-
vom-Stein-Gymnasium.

Somit standesnachdenEin-
zeln 3:1 für das Königin-Mat-
hilde-Gymnasium und die
Doppel mussten die Entschei-
dung bringen. Leon Freiber-
ger und Julius Otte-Hansen
holten im 2. Doppel den Sieg-
punkt für das KMGmit einem
6:1, 7:5-Erfolg. Auch das 1.
Doppel schaffte mit einer sehr
starken Leistung und gutem
Teamspirit nach einem 1:6
noch das 7:5 und 10:8 im
Match-Tiebreak.

Joshua Wiesekopsieker (v. l.), Julius Otte-Hansen, Leon Freiberger, Nicolas Wiesekopsieker
und Niklas Finn Glier bildeten die Mannschaft des Königin-Mathilde-Gymnasiums. FOTO: PRIVAT

DasTrainerduoDetlevDammeier (hinten l.) undCarsten Jo-
hanning (hinten r.) begrüßten mit Niklas Huschen (hinten v. l.), Lu-
kas Jostmann, Mattis Klomfass und Paul Nitsch sowie Max Teipel
(vorn v. l.), Dominique Soethe, Simon Tepper, Christian Volmari
und Zoltan Pataki zum Aufgalopp alle Neuzugänge.

Trainingsstart beim
Delbrücker SC mit neuem Trainerduo

Von Mark Heinemann

¥ Delbrück. Fußball-Westfa-
lenligist Delbrücker SC hat sei-
ne erste Trainingseinheit zum
Start der Sommervorberei-
tung ohne Verletzung hinter
sich gebracht.Neben demneu-
en Trainerduo Detlev Damm-
eier und Carsten Johanning
waren auch alle externen Neu-
zugänge beim Klassenrivalen
des SC Herford mit dabei.
„Es ist schön,dassesnunlos-

geht. Das war der erste Aufga-
lopp zum Kennenlernen“, sag-
te Dammeier. Der Ex-Profi
freutesichzudemdarüber,dass
mit Lukas Cramer, Patryk Plu-
cinski und Mario Freise auch
die Delbrücker Langzeitver-
letzten der vergangenen Sai-
son wieder auf dem Platz stan-
den. „Sie haben noch nicht al-
lesmitgemacht,waren aber da-
bei.Das ist einSchrittnachvor-
ne“, so Dammeier.
Die Sommervorbereitung

wird sich in drei Abschnitte
einteilenundzwischendem15.
und 22. Juli für eine Woche
unterbrochen, ehe dann der
letzte Feinschliff bis zumWest-
falenligastart beginnt. „Aktu-
ell stehen Kraft und Kondi-
tion imVordergrund.Wirwer-
den aber auch schon andere
Elemente einbauen“, betont
Dammeier. Mit Paul Nitsch,
Max Teipel, Niklas Huschen
und Dominique Soethe, die al-
le vomSCPaderbornzumDSC
wechselten, sowie Zoltan Pa-
taki (SV Lippstadt) und Lukas
Jostmann (SV Heide Pader-
born) waren alle Neuen an
Bord. Lennard Rolf, Mattis
Klomfass, Christian Volmari
und Simon Tepper kommen

aus der eigenenU 19 dazu. „Im
NachwuchsgabesmitdenAuf-
stiegen der U 17 und der U 19
in die Landesliga wichtige Er-
folge. Es sind Talente da, der
Weg des Vereins ist gut. Wir
müssen schauen, wie schnell
sich die jungen Spieler an den
Seniorenfußball gewöhnen.
Aber die Zeit werden sie be-
kommen“, kündigte Damm-
eier an.
Das gelte auch für die Hier-

archiebildung innerhalb der
Mannschaft. Mit Marvin
Frenz, Serdar Erdogmus, Ma-
rius Ferber und Kevin Hund
verließen den DSC schließlich
auch wichtige Persönlichkei-
ten. „Mit Plucinski und Cra-
mer und anderen Akteuren
sind noch erfahrene Spieler da.
Eine Hierarchie ergibt sich
letztlich immer durch die Leis-
tung. Das kann sich bis in die
Saison ’reinziehen, aber auch
darüber mache ich mir keine
Sorgen“, meinte Dammeier.
Ob die Personalplanungen

abgeschlossen sind, ließder 49-
Jährige noch offen. „Wir müs-
sen abwarten, ob die Lang-
zeitverletzten dauerhaft zu-
rückkommen und halten die
Augen offen.“
Als Testspielgegner stehen

die Spvg . Steinhagen (Don-
nerstag, 12. Juli, 19.30 Uhr),
der TuS Tengern (Samstag, 14.
Juli, 15Uhr) sowie der SuS Bad
Westernkotten (Freitag, 27. Ju-
li, 19Uhr) fest. Vom6. bis zum
8. Juli fährt die Mannschaft in
ein Trainingslager nach Wil-
lingen. Das erste Pflichtspiel
steigt am Sonntag, 29. Juli, 15
Uhr mit dem Kreispokalspiel
in Kleinenberg. Die Westfa-
lenliga startet am 12. August.

Sekretariat: (05221) 5 91 50
Dirk Kröger (dik) -60
Markus Voss (mav) -61
Fax: -65
E-Mail: lokalsport.

herford@nw.de

TENNIS:
ALLE SPIELE

BEZIRKSKLASSE:
´ TCHerford – TC Lichtenau 1:8.
Frank Oester-Barkey 6:3, 3:6, 7:10;
Karsten Kölsch 6:2, 4:6, 7:10; Nor-
bert Kardell 4:6, 0:6; Ralf Stakel-
beck 5:7, 6:7;Marek Pruchnicki 2:6,
1:6; Jens Tiemann 3:6, 1:6; Oester-
Barkey/Kölsch 6:4, 6:3; Kar-
dell/Pruchnicki 4:6, 3:6; Stakel-
beck/Tiemann 2:6, 2:6.
´ TVC Enger – TC SuS Bielefeld
II 7:2. Martin Gößling 6:2, Aufga-
be des Gegners; Frank Josting 6:3,
6:4; Dirk Meise 1:6, 2:6; Andreas
Schleef 4:6, 6:3, 9:11; Jens Leh-
mann 6:1, 6:1; Meinhard Matt-
wich kampflos für Mattwich; Göß-
ling/Lehmann 6:2, 6:4; Ralf Cyr-
kel/Schleef 7:5, 6:4; Meise/Matt-
wich 7:5, 0:6, 9:11.

Rennen imMountainbike-NRW-Cup im Bergischen Land ausgetragen.
Henry Miller erreicht bei den U-19-Fahrern erneut einen Treppchenplatz

¥ Pracht (nw). Für einige Fah-
rer des RC Endspurt Herford
stand erneut ein Rennen im
Mountainbike-NRW-Cup an.
Gestartet wurde diesmal in
Pracht imBergischenLand.Die
Strecke dort war im Gegen-
satz zu den Vorjahren neu an-
gelegt worden. Sie hatte eini-
ges zu bieten. Auf der etwa drei
Kilometer langenRundemuss-
ten150Höhenmeterüberwun-
denwerden und es waren tech-
nisch anspruchsvolle Passagen
mit Wurzeln und Sprüngen zu
bewältigen.
Ben Hagedorn und Timo

Gruszczynski gingen in der Al-
tersklasse U 17 an den Start.
Die beiden Herforder kamen
nach dem Startschuss gut weg.
Mit der anspruchsvollen Stre-
cke hatten sie keine Probleme.
Allerdings hielten sie das hohe

Tempo des späteren Siegers
nicht mit. Nach vier anstren-
genden Runden kam Timo

Gruszczynski auf den fünften
Platz, Ben Hagedorn wurde
Achter.

Im U 19 Rennen startete
Henry Miller. In dieser Al-
tersklasse mussten sechs Run-
den gefahren werden. Miller
hatte ebenfalls keine Proble-
me mit der Strecke und kam
knapp hinter dem Zweitplat-
zierten als Dritter ins Ziel, was
erneut ein Treppchenplatz für
ihn bedeutete.
Im letzten Rennen des Ta-

ges waren die Hobby-Fahrer
gefragt. Hier ging mit Mathias
Ellersieck in der Klasse Senio-
ren 2 ein weiterer Herforder
an den Start. Das Rennen lief
zunächst sehr gut für ihn. An
zweiter Stelle liegend hatte er
dann jedoch Pech: In einer Ab-
fahrt stürzte er und verletzte
sich schwer an der Schulter. Er
schob sein Rad allerdings noch
bis ins Ziel und kam auf den
zwölften Platz.

Der Herforder Henry Miller bei seiner Fahrt zum
dritten Platz. FOTO: PRIVAT

¥ Herford (nw). Der Stadt-
sportverbandHerford bietet in
diesem Jahr zum ersten Mal
seinen traditionellen Sportab-
zeichen-Sonntag als Teil des
Rahmenprogramms beim
„Cup der Kulturen“ an. Nach
Gesprächen mit den Organi-
satorendesCupskamendieBe-
teiligten zu dem Schluss, dass
die Sportabzeichen-Prüfun-
gen eine schöne Ergänzung für
das bunte Programm am kom-
menden Sonntag sind.
Der Stadtsportverband freut

sich auf die vielen Besucher im
Stadion, von denen sicher ei-
nige den Weg zu den Leicht-
athletikanlagen finden wer-
den.DerSportabzeichenbeauf-
tragte Klaus Puchalla erklärt:
„Es ist eine tolle Idee, unseren
Aktionstag im Rahmen des
Cups der Kulturen abzuhal-
ten. Viele Sportler sind am
Sonntag am Stadion und kön-
nen bei der Gelegenheit gleich
das Sportabzeichen ablegen.
Wir freuen uns schon auf vie-
le absolvierte Prüfungen.“
Die Zeitplanung sieht vor,

dass von 10 bis 14 Uhr das Ab-
zeichen erworben werden
kann: „WennderAndrang sehr
groß ist, hängen wir aber auch
gerne noch eine Stunde dran“,
ergänzt Puchalla.

Engeranerin Pia Northoff startet
bei kontinentalen Titelkämpfen

¥  Enger (cwk). Eine junge En-
geraner Leichtathletik-Hoff-
nung steht vor ihrer ersten gro-
ßen Bewährungsprobe auf
internationaler Bühne: Die für
den TuS Jöllenbeck startende
Pia Northoff ist bereits in Gy-
ör angekommen – der ungari-
schen Großstadt zwischen
Wien und Budapest, die ab
heute Austragungsort der U-
18-Europameisterschaft ist.
Bei der 15-Jährigen, die von

ihrem Vater Tilman Northoff
trainiert und auch in Györ
unterstützt wird, ist neben der
Vorfreude inzwischen die An-
spannung gestiegen. Diskus-
werferin Pia Northoff greift,
nach zwei Wurfeinheiten im
Training vor Ort, erst amWo-
chenende ins Geschehen ein.
Samstagmorgen muss sie zu-
nächst die Qualifikation über-
stehen. Bei der Premiere die-
ser Europameisterschaft 2016
in Tiflis reichten 43,59 Meter,

um im Finale der zwölf Bes-
ten dabei zu sein. Das beginnt
in Györ Sonntag 20.15 Uhr.
Die Ausgangsposition für

die Engeranerin, eine der
Jüngsten im DLV-Team: Mit
50,02 Metern steht sie an fünf-
ter Stelle der 27 Werferinnen
aus 18 Nationen umfassenden
Meldeliste. Die wird ange-
führt von der mit neutralem
Status startberechtigten Rus-
sin Violetta Ignatyeva (Best-
leistung 53,85 Meter) und der
Türkin Özlem Becerek (52,75
Meter). „Technisch haben wir
Einiges verändert“, berichtet
Tilman Northoff, „vor allem
bei der Wurfauslage, damit sie
besser in den Diskus ’reinar-
beitet.“ Diese Korrekturen ha-
be Pia im Training schon gut
umgesetzt und mehrfach Wei-
ten jenseits ihrer offiziellen
Bestmarke erzielt. Gelingt ihr
das auch in Györ, wäre sogar
eine Medaille möglich.
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