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»Flat-Water-Race«: 
Paddler geben Gas

Herford (WB). Der Herforder
Kanu Klub lädt am Wochenende
zum Drachenboot-Cup. Beim
»Flat-Water-Race« gehen wieder
unterschiedliche Teams an den
Start, um am Bootshaus des Kanu
Klubs über die Werre zu paddeln.
Gefahren wird am Samstag über
die Distanz von 220 Metern
(Shortdistance). Am Sonntag dann
über 2600 Meter (Longdistance) –
zumindest wer möchte. Das Ren-
nen beginnt am Samstag um 9
Uhr, am Sonntag um 10 Uhr. Das
Startfeld ist auf zehn Junior- und
16 Standartboot-Teams begrenzt.

Mountainbiker: 
Zwischen Pech 
und Treppchen

Herford (WB). Mountainbiker
vom RC Endspurt Herford haben
beim NRW-Cup in Pracht gute Er-
gebnisse erstrampelt. 

Die Strecke wurde für das Event
neu angelegt und hatte einiges zu
bieten: Drei Kilometer, 150 Höhen-
meter, technische Passagen mit
Wurzeln und Sprüngen. Konzentra-
tion war auf der Strecke ein Muss.

Ben Hagedorn und Timo Gru-
szczynski gingen bei den U17-Fahr-
ern an den Start. Die beiden Her-
forder kamen gut weg. Mit der an-
spruchsvollen Strecke hatten die
beiden jungen Fahrer keine Proble-
me. Allerdings konnten sie das ho-
he Tempo des späteren Siegers
nicht mitgehen. Nach vier anstren-
genden Runden kam Timo Gru-
szczynski auf den fünften Platz und
Ben Hagedorn auf den achten Platz.

Im U19-Rennen startete Henry
Miller. In dieser Altersklasse muss-
ten ganze sechs Runde gefahren
werden. Miller hatte ebenfalls keine
Probleme mit der Strecke und kam
knapp hinter dem Zweitplatzierten
als Dritter ins Ziel. Erneut ein
Treppchenplatz für ihn.

Im letzten Rennen waren die
Hobby-Fahrer gefragt. Hier startete
mit Mathias Ellersieck in der Klasse
Senioren 2 ein Herforder. Das Ren-
nen lief zunächst sehr gut für ihn.
Bitter für Ellersieck: Bei einer Ab-
fahrt stürzte er und verletzte sich
schwer an der Schulter. Seinen
Kampfgeist verlor er jedoch nicht:
Er schob sein Rad noch bis ins Ziel
und kam auf den zwölften Platz.

Handball für Kinder
Bünde (WB). Bevor die

Sommerferien starten,
rollt der Ball bei der HSG
Spradow noch mal: Am
Samstag gibt es Handball
für Kinder ab dem Jahr-
gang 2012. 

Von 12.30 bis 18 Uhr ist
das »DHB Kempa Mobil«
an der Siegfried-Moning-
Halle zu Gast. Mit dabei:
Ein breites Programm für

die kleinen Handballer.
So haben die Jugendkoor-
dinatoren des Deutschen
Handballbundes und des
Handball-Bundesligisten 
THW Kiel ein Training
mit Event-Charakter ent-
wickelt. Die Teilnehmer
trainieren in kleinen
Gruppen an mehreren
Stationen in der Halle –
geübt werden dabei ver-

schiedene Grundlagen.
Neben den Vereinsmit-

gliedern sind auch alle
anderen interessierten
Sportler eingeladen. Von
Kinderspielen, Hüpfburg
und Tombola mit tollen
Preisen, bis hin zu einem
reichhaltigen Verpfle-
gungsangebot, ist darü-
ber hinaus für alles ge-
sorgt.

den schon vorher qualifi-
zierten konnten. 

Ardian musste direkt
zum Hochsprung der M14-
Jugend. Hier hatte er sich
als Fünfter qualifiziert und
hoffte daher auf einen
Podestplatz. Pech für Ardi-
an: Schmerzen im Ober-
schenkel erschwerten den
Start. Nach Absprache mit
einem Trainer entschied er
sich, weiter zu kämpfen.
Letztlich schaffte er eine
Höhe von 1,72 Metern – und
sicherte sich damit den ers-
ten Platz in Westfalen, auch
dank von Fehlversuchen
seiner Kontrahenten. Auf-
grund der Schmerzen war
es allerdings für ihn nicht
mehr möglich, den Wett-
kampf auf eine normale Art
und Weise zu beenden. 

Mit ihm war sein Freund
Lukas Homburg dabei. Er
startete allerdings beim
Speerwurf. Nachdem es zu-
vor nicht so recht klappen
wollte und der Speer nicht
die gewünschte 40-Meter-
Hürde überflog, gab Lukas
alles. Und tatsächlich: Mit
40,39 Metern kratze er an
seiner Bestleistung und er-
gatterte sich den dritten
Platz. 

Zusammen mit den »Gro-
ßen« geht es für die Beiden
am 14. und 15 Juli zu den
NRW-Jugendmeisterschaf-
ten nach Duisburg, deren
Normen sie locker überbie-
ten konnten. 

ten somit die Qualifikation-
Marke von 16.200 Punkten
für die Deutschen Mehr-
kampfmeisterschaften. 
Diese finden vom 24. bis
zum 26. August ebenfalls in
Wesel statt – und da wollen
die Athleten ebenfalls auf-
trumpfen. 

Bei den Westfalenmeis-
terschaften in Paderborn
konnte darüber hinaus ein
U16-Duo vom LAV auf-
trumpfen: Ardian Böhme
und Lukas Homburg beleg-
ten die vorderen Plätze
beim Wettkampf in Pader-
born, für den sich die bei-

LAV Bünde obenauf
Mehrkämpfer qualifizieren sich für Deutsche Meisterschaft

Bünde (WB). Die Athle-
ten des Leichtathletikver-
eins (LAV) Bünde haben bei
den NRW-Mehrkampfmeis-
terschaften nicht nur den
Titel geholt, sondern sich
auch für die Deutschen
Mehrkampfmeisterschaf-
ten qualifiziert. Dabei be-
wiesen Svenja Bellon sowie
das Trio Jonas Moritz, Ibra-
him Gözlükaya und Niklas
Klei einen kühlen Kopf und
Top-Ergebnisse. 

Besonders Klei konnte
mit seinen Ergebnissen
auftrumpfen und hatte gro-
ße Anteile am Abschneiden

der drei Herren: Seine Wer-
te bedeuteten für ihn nicht
nur eine neue Bestleistung
von insgesamt 6282 er-
reichten Punkten, sondern
zugleich auch noch die
Norm für die Deutschen
Mehrkampfmeisterschaf-
ten in Wesel, den dritten
Platz in der Einzelwertung
der NRW-Mehrkampfmeis-
terschaften und den ersten
Platz in der Teamwertung
zusammen mit seinen
Teamkollegen Jonas Moritz
und Ibrahim Gözlükaya.
Zusammen erzielten sie
16923 Punkte und überbo-

Gute Leistungen bei den NRW-Mehrkampf-
meisterschaften: LAV-Athleten Ibrahim Göz-

lükaya (von links), Jonas Moritz, Svenja Bel-
lon und Niklas Klei.

reichen Sportler aus Lienen. Ober-
mowe schränkt aber ein. »Felix
wird nur am Freitag reiten und
nicht beim Großen Preis am Sonn-
tagnachmittag.«

Mit Christian Glienewinkel ist
ein ehemaliger Sieger des Ham-
burger Derbys ebenso dabei wie
auch Tim Rieskamp-Gödeking
oder Altmeister »Fritze« Koller.
Der ist mittlerweile stolze 65 Jahre
alt und lässt für das Sommertur-
nier sogar die zeitgleich stattfin-
denden niedersächsischen Meis-

terschaften sausen. 
Insgesamt verzeichnet der RV

Exter stolze 1931 Nennungen. Das
sind 343 mehr als im Vorjahr. Um
alle Starterpaare pünktlich in den
Parcours zu schicken, wurde das
Turnier von drei auf vier Tagen er-
weitert. Bereits am Donnerstag,
12. Juli, findet die erste Springprü-
fung auf dem neuen Sandplatz des
RV von Bismarck Exter statt. 

Am Freitag stehen dann weitere
Dressur- und Springprüfungen an.
Zudem wird der Platz um 18.30

Uhr offiziell eingeweiht und von
Pastor Ralf Steiner gesegnet. »Da-
für haben wir natürlich auch die
umliegenden Vereine eingeladen«,
sagt Obermowe. Abends darf der
Nachwuchs des Kreises Herford
sein Können zeigen. Ab 19.30 Uhr
stehen die ersten Springprüfun-
gen der Jugendkreisstandarte an.

Höhepunkt am Samstag ist die
erste Punktespringprüfung der
Klasse S* mit Joker um 18 Uhr. Am
Sonntag stehen auch die Dressur-
reiter im Vordergrund. Bei der

S*-Prüfung haben mit Uwe Due-
ker, Anne Horstmann oder auch
Katrin Bettenworth starke Reiter
gemeldet. Riesig ist natürlich die
Vorfreude auf den Großen Preis
der Herforder Brauerei am Sonn-
tag um 15.30 Uhr. 55 Starterpaare
haben für die S*-Prüfung mit Ste-
chen gemeldet. Montag findet zu-
dem wieder der traditionelle Stie-
felball in der Exteraner Reithalle
statt. Beginn ist um 20 Uhr. Für
Musik und gute Stimmung sorgt
die Band Kontrollverlust.

Sponsoren und Organisatoren freuen sich auf vier Tage Spitzensport beim RV Exter.  Foto: Weyand

Neuer Platz sorgt für volle Starterfelder
 Von Florian Weyand

V l o t h o (WB). Das Extera-
ner Sommerturnier ist bei den 
Reitern so gefragt wie lange 
nicht mehr. Grund dafür ist der 
neue Sandplatz, der den alten 
Rasen abgelöst hat. »So volle 
Starterfelder hatten wir zuletzt 
in den 90er-Jahren«, sagt Hans-
Herbert Obermowe, der Ver-
einsboss des RV von Bismarck 
Exter.

Und das Ende der Fahnenstange
ist nach Meinung des Vorsitzen-
den noch nicht erreicht. »Wenn
sich der neue Sandplatz erst ein-
mal rumgesprochen hat, dann
werden wir noch mehr Nennun-
gen haben«, sagt Obermowe, dem
vor der Meldeflut aber nicht angst
und bange ist. »Ich erinnere mich
noch daran, dass wir früher bis
weit nach Mitternacht Prüfungen
hatten.« Beim RV Exter ist man
dafür jedenfalls vorbereitet. An
der Instandsetzung der Flutlicht-
anlage wird schon gearbeitet. »Ein
Springen bei Nacht hat Flair und
wurde immer gut angenommen.«

Der neue Untergrund lockt
nicht nur die Top-Reiter der ost-
westfälischen Szene wie Markus
und Torsten Brinkmann oder Mi-
chael Symmangk an. Felix Haß-
mann, der die deutsche Rangliste
anführt, hat für das Event nach
langer Zeit wieder gemeldet. »Er
hat in diesem Jahr schon 78 S-
Springen gewonnen«, schwärmt
Exters Vorsitzender vom erfolg-

Sommerturnier des RV Exter an vier Tagen – Deutschlands bester Reiter gemeldet

 − Anzeige −

'%!$ &"#

gQM%#!"
V<_\J4<^E B=PH5<@ <^a`J4<FE X`<_))^`)@Ef
/Jd<\4-4PE_f ,`JEP\\P>=K">^<PP4PE``Ef
IK,=/^4">`J?f /J?E^4Y<E@E` E`EaP5<4">
E<^4PE``$)5f gE^4PE5>E$E5 F\5^ E`EaP5<4">f
g)>5E54<P* _)^JE`` >[>E^FE54PE``$)5f
,E5@)^C)>5)44<4PE^Pf RE$E`4">E<^0E5CE5f
+E^P5)`FE55<E@E`J^@_<P gE5^$Ed<E^J^@f
g\5d geK CH5 d)4 N8=B8 c)>5SB'8'''a_f
V)"a<E5J^@ V<6J<d=.E<?

I^4E5 X)JCY5E<4
;<^a`8 G$E5CH>5J^@4a\4PE^:
V)JC*E<P
eE4)_P`)JC`E<4PJ^@
K\``*<^44)P* Y8)8 ;CE4P:
#CCEaP<FE5 c)>5E4*<^4
/^*)>`J^@
REPP\d)5`E>E^4$EP5)@
eE4)_Pd)5`E>E^4$EP5)@
AW T\^)P45)PE^ &
ME4P5)PE

]8]ZBfBL !
ADT\^)PE
L'8''' a_
Nf]L9
Nf]]9
'f= !
]8]ZBfBL !
ZZ8']BfA' !
ZL]f= !
B8'NLfA' !

"22/-.$+* #,/*%4$+&013$&&%3%%$+* *,*,+!,1')',/&(

X5)CP4P\CCFE5$5)J"> ;<^ `SZ'' a_ ^)"> 3 L R5^8 Bf Uf U) Oa0=#^1X1 <^ dE5 bE0E<`4 @E`PE^dE^
g)44J^@:h g\5d X/7h UfU ;<^^E5\5P4:f Af' ;)J?E5\5P4:f Bf' ;a\_$<^<E5P:2 (QL=#_<44<\^E^h ZZA
@Sa_ ;a\_$<^<E5P:8

C=P O=9& ]/P :$?P$P$ +$O3=::3$ %AP;$?$9O@$+$P 3-3=@ 09& ?A9&$;9 9=)?3 A;O 09A+?-9@=@$P %AP;$?$9O.$P:=33;$PR
V!7P& ,0OLA?;>!=9A9J=$P09@( ,9@$+73 &$P !7P& *A9< \:+Z( M7O$]>IA::$P3=9@>,;;$$ 1Y>2Y( [H822 KW;9R \/;3=@ +$=
.$P+=9&;=)?$9K09&$9+$O3$;;09@$90R%AP;$?$9O.$P3P-@$9+=O2HRH8RV"R,9@$+73O3$;;3 P$UP-O$93A3=.$O*$=OU=$;9A)?N5A
GP$=OA9@A+$9.$P7P&909@ &APR XO3 &$P %AP;$?$9O9$?:$P D$P+PA0)?$P( +$O3$?3 $=9C=&$PP0]OP$)?3 9A)? N Y8[ *\*R
1\=;3 ]/P GP=.A3<09&$9R \=;3 ]/P $=9$9 !7P& K,Q V(1;>E=>D'E>*$9J=9:737P [V<C T6HGFS( [>\A9@>F)?A;3@$3P=$+$(
#B H641HV"( Z$PO3$;;$P@APA93=$ ?A3 A: EA@ &$P #PO3J0;AOO09@ +$@799$9R

Tageszulassungsangebot

129,-1,2 9.990,-2

Barpreis
Als Tageszulassung für

Günstig mit
47 montl. Finanzierungsraten von

bei Null Anzahlung
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