
In Haltern geht es um den NRW-Cup
und die Landesverbandsmeisterschaft

¥ Münster (nw). Für die
Mountainbikefahrer des RC
Endspurt Herford ging es
jüngst zum NRW-Cup nach
Haltern. Dort wurde gleich-
zeitig die Landesverbands-
meisterschaften von Nord-
rhein-Westfalen ausgetragen.
Die etwa 3,6 Kilometer lan-

ge Strecke war nach der lan-
gen trockenen Zeit sehr stau-
big. An einigen Stellen war der
loseSchotterdaherauchenorm
rutschig. Die Teilnehmer
mussten sich die Strecke also
vorher gut anschauen, um die
optimale Fahrlinie zu finden.
Zunächst mussten die Fahrer
den Dachsberg hinauf, den sie
dann in einer rasanten Ab-
fahrt wieder herunter fahren
durften.Als besondere Schwie-
rigkeit gab es dort noch einen
Downhill, der bewältigt wer-
den musste. Anschließend
schlängelte sich derWeg durch
den Wald zurück zum Zielbe-
reich. So war die Strecke für al-
le Starter recht abwechslungs-
reich.
Die jungen Mountainbiker

in den Altersklassen U 13 und
U 15 mussten zunächst einen
Technik-Parcours bewältigen.
Dabei sind verschiedene Hin-
dernisse mit unterschiedli-
chen Schwierigkeitsgraden
möglichst schnell zu durch-
fahren. FlorianWittmer (U15)
gelang dies sehr gut. Er beleg-
te im Technikteil den fünften
Platz. Pascal Büter (U 15) lan-
dete hierbei auf Rang 23. Li-
nus Jonas (U 13) belegte den
22. Platz. Die Jungen mussten
danach lange warten, ehe ihre
Rennen gestartet wurden. Die-
se Altersgruppe hatten eine
leicht verkürzte Runde zu fah-
ren. Wittmer und Büter ka-
men mit den Streckenverhält-
nissen gut zurecht und beleg-
ten am Ende die Plätze 14
(Wittmer) und 21 (Büter). Aus
den beiden Ergebnissen Trial
und Rennen wurde dann ein
Tagesergebnis gebildet. Dabei
kam Wittmer auf einen guten
achten Platz und Büter auf den
23. Rang. Linus Jonas schlug
sich in seinem Rennen der Al-
tersklasse U 13 sehr gut durch.
Er belegte den sechsten Platz.
Dies bedeutete für ihn am En-
de des Tages den 15. Platz im
kombinierten Ergebnis.
In der Altersklasse U 17 wa-

ren diesmal gleich vier Her-
forder am Start. Luca Sgorza-
ly, William Grau, Ben Hage-
dorn und Timo Gruszczynski
hatten gemeldet. Das Starter-
feld dieser Altersgruppe ging
gleich in hohem Tempo vom
Start weg, um sich gute Posi-
tionen im Feld zu sichern.
Schnell setzten sich zwei Fah-
rer ab. Gruszczynski ging in
einer dreiköpfigen Verfolger-
gruppe mit, die drei anderen
Herforder fuhren im Haupt-
feld mit. Nach vier Kräfte zeh-
renden Runden kam Gru-
szczynski auf Platz fünf, Ha-
gedorn wurde Achter, Grau
folgte auf Platz 14 und Sgor-
zaly auf Rang 16.

HenryMiller hatte sich dies-
mal bei der U-19-Jugend star-
ker Konkurrenz zu erwehren.
Da in den Rennen auch die
Landesverbandstitel vergeben
wurden,wareneinige sehr star-
ke Fahrer mit dabei. Er hielt
sich aber in diesem Feld gut
mit und wurde am Ende Fünf-
ter.
Auch bei den Elite-Fahrern

gingen zwei Herforder an den
Start: Fabian Brzezinski und
AlexanderRichtervertratendie
Farben des RCEndspurt. Brze-
zinski wurde am Ende Achter,
Richter Zwölfter.
Für die Landesverbands-

meisterschaften kamen eben-
falls gute Platzierungen für die
Herforder Fahrer heraus: Bei
den U-15-Jungen wurden Flo-
rian Wittmer Vierter und Pas-
cal Büter Achter. In der Al-
tersklasse U 17 gab es die Rän-
ge vier für Timo Gruszczyns-
ki, sechs für Ben Hagedorn,
zehn für William Grau und elf
für Luca Sgorzaly. Henry Mil-
ler wurde Fünfter bei der U-
19-Jugend, in der Eliteklasse
landeten Fabian Brzezinski auf
dem fünften und Alexander
Richter auf dem siebten Platz.
Nun kommt es im Moun-

tainbike-NRW-Cup noch zum
Finale Ende September in
Remscheid. Für alle Fahrer gibt
es dann noch einmal die Ge-
legenheit, sich in der Gesamt-
wertung zu verbessern.

¥ Petershagen (apl). Die Auf-
stiegsfeiern gehören der Ver-
gangenheit an. Jetztbeginnt ein
neues Abenteuer. Stefan Heit-
mann bat sein Team nach der
kurzen Sommerpause zur ers-
ten Trainingseinheit. Der
Coach vonRWMaaslingen be-
reitet in den kommenden fünf
Wochen seine Spieler auf die
Fußball-Westfalenliga vor.
Das erste Meisterschafts-

spiel wird am Sonntag, 12. Au-
gust, angepfiffen. Gegner da-
heim ist der TuS Hiltrup. Bis
zum ersten Punktspiel hat
Heitmann 15 Trainingseinhei-
ten und sieben Vorbereitungs-
spiele angesetzt. Sicherlich in-
teressant und echte Standort-
bestimmungen sind die Be-
gegnungen mit dem Regional-
ligisten TSV Havelse, zu dem
im Winter Julius Langfeld von
Maaslingen gewechselt war,
und Klassenpartner SV Rö-
dinghausenII.Bereits amDon-
nerstaggabesaufeigenemPlatz
im ersten Testspiel gegen den
Bezirksliga-AbsteigerTuSTen-
gern II eine 1:2-Niederlage.

Während die Konkurrenz
wie beispielsweise der SC Her-
ford oder der Delbrücker SC
bereits eine Woche früher mit
der Vorbereitung begannen,
hat sich Stefan Heitmann be-
wusst für die kürzere Variante
entschieden: „Ich fand sechs
Wochen als Spieler schon im-
mer sehr lang. Dann ist ir-
gendwann der Punkt über-
schritten. Dafür werden die
Einheiten aber sehr intensiv.“
Das erste Training war aller-
dings ein lockerer Aufgalopp.
Mehr als 20 Spieler, darunter
auch alleNeuzugängewie Phil-
ipp Rusteberg (1. FC Wuns-
torf) oder Connor Wlotzka
(ArminiaBielefeld II), schwitz-
ten für das gesteckte Ziel, das
nach dem Aufstieg Klassen-
erhalt heißt. „Alles andere wä-
re vermessen“, sagt Heit-
mann. „Aber ich habe den
Jungs auch gesagt, dass wir si-
cherlich kein Kanonenfutter
sein werden.“ Auch wenn das
Tempo höher und die indivi-
duelle Klasse der Spieler noch
einmal besser sein wird. Aller-
dings gilt es ein paar Dinge zu
verbessern. Standards gehö-
ren beispielsweise dazu. „Da
waren wir in der vergangenen
Saison echt schlecht“, sagt der
RWM-Trainer.
Stefan Heitmann ist es aber

vorallemauchwichtig,dassder
Spaßnichtverlorengeht–auch
wenn es mal mehrere Pleiten
hintereinander hageln sollte.
„Niederlagen schlagen aufs
Gemüt eines jeden Sportlers.
Es wird die große Kunst sein,
die Stimmung auch in schwie-
rigen Situationen hochzuhal-
ten“, sagt der Trainer.
Die nächsten Testspiele sind
am Montag 20 Uhr beim TuS
Steyerberg, am 19. Juli 19.30
Uhr beim VfR Evesen, am 25.
Juli 18.30 Uhr gegen den TSV
Havelse und am 28. Juli 15Uhr
gegen SV Rödinghausen II.

Stefan Heitmann,
Trainer von Rot-Weiß Maas-
lingen. FOTO: ASTRID PLASSHENRICH

¥ Löhne (dik).DieSchülermannschaftdes
TuS Bardüttingdorf sicherte sich den Sieg
im Wettbewerb des Tischtenniskreises
HerfordumdenSparkassenpokal. ImEnd-
spiel setzte sie sich inMennighüffen gegen
denTTCRödinghausenmit 6:3durch,wo-

bei die Partie bis zum 4:3 offen verlief,
ehe die Spenger die letzten beiden Einzel
für sich entschieden. Für die Siegpunkte
sorgten Falk Hildebrand, Timo Walken-
horstundTimonKaranow,die jeweils zwei
Einzel fürsichentschieden.Lediglichgegen

Jan Dobrick, der dreimal für Rödinghau-
sen erfolgreich waren, unterlag das Bar-
düttingdorfer Trio jeweils. Nach dem Siel
gab’s Medaillen und einen vom Namens-
geber des Wettbewerbs gestifteten Pokal.

Der Vorsitzende des Tischtennis-Kreises, Dieter Steffen (v. l.) und Sparkassenvertreten Stefan Wilke (M.) stellten sich mit den bei-
den Schülermannschaften vom TuS Bardüttingdorf mit Falk Hildebrand, Timon Walkenhorst und Timon Karanow sowie vom TTC Rö-
dinghausen mit Max Hiller, Felix Brinkmann und Jan Dobrick zum Gruppenbild. FOTO: MAXIMILIAN HARRE

Bezirksligist TG Herford
hat zum Auftakt ein Kreisderby zu bestreiten

¥ Kreis Herford (dik). Die 2.
Mannschaft des TuS Spenge
beginnt die Saison 2018/19 in
der Handball-Landesliga mit
einem Heimspiel. Nach dem
jetzt veröffentlichten Spiel-
plan treten die Spenger zum
Auftakt am Samstag, 8. Sep-
tember, gegen den HSV Min-
den-Nord an. Die Mannschaft
bestreitet die meisten ihrer
Heimspiele jeweils wieder am
Samstag ab 16.45 Uhr.
Am zweiten Spieltag müs-

sen die Schützlinge von Trai-
ner Stefan Dessin am Sonn-
tag, 16. September, beim TSV
Oerlinghausen antreten. Wei-
ter geht es daheim gegen den
HCE Bad Oeynhausen (22.
September), bei TSG Alten-
hagen-Heepen II (29. Septem-
ber), gegen HSG Peters-
hagen/Lahde (7. Oktober), bei
TuS SW Wehe (27. Oktober),
gegen SG Handball Detmold
(3. November), bei SG Bün-
de-Dünne (10. November),
gegen Handball Bad Salzuflen
(18. November), bei TuS 97
Bielefeld-Jöllenbeck II (2. De-

zember), gegen den TuS Geh-
lenbeck (8. Dezember), bei
HSG EURo (15. Dezember)
und gegen Eintracht Oberlüb-
be (13. Januar).
Bezirksligist TG Herford er-

öffnet die Saison mit einem
Auswärtsspiel. Am Samstag, 8.
Dezember, wird das Team von
TrainerMichael Schaaf vonder
HSGLöhne/Obernbeck erwar-
tet. Ihr erstes Heimspiel be-
streiten die Herforder am
Samstag, 15. September, 20
Uhr gegen die HSG Bielefeld.
DieweiterenTermine:BeiHSG
Rietberg/Mastholte (23. Sep-
tember), gegen TSG Alten-
hagen-Heepen III (29. Septem-
ber), bei CVJM Rödinghausen
II (7.Oktober),gegenHSGGü-
tersloh (27. Oktober), bei HT
SFSenne (4.November), gegen
VfL Mennighüffen II (10. No-
vember), bei SF Loxten II (17.
November), gegen TuS Brock-
hagen II (1. Dezember), gegen
Jahn Oelde (8. Dezember), bei
SG Neuenkirchen-Varensell
(16.Dezember) und gegenTuS
Brake II (13. Januar).

Aus demFußballerKayhanKilbasogluwird auf demLaufsteg dasModelKaanKilbas. Jüngst trat derKirchlengeraner bei der „Fa-
shion Week“ in Berlin auf. FOTO: JANET PHOTOGRAPHIE

Kayhan Kilbasoglu vom Bezirksligisten RWKirchlengern war in Berlin auf der
„Fashion Week“ als Model unterwegs und berichtet über seine Zeit inmitten vieler Stars

Von Florian Finke

¥ Kirchlengern. Ein Ostwest-
fale auf der weltberühmten
„Berlin Fashion Week“? So-
weit erstmal nichts ungewöhn-
liches.DocheinOstwestfaleauf
dem Laufsteg in inmitten der
Stars?Daskommtnicht sohäu-
fig vor. Für Kayhan Kilbasog-
lu, Spieler der 1. Mannschaft
des FC Rot-Weiß Kirchlen-
gern, wurde es jedoch Reali-
tät.
Alles begann Mitte Mai, als

Kilbasoglou einen Friseurla-
den in Bünde besuchte: ,, Auf
einmal sprach mich Said Wa-
lid an und fragte mich, ob ich
nicht Lust hätte zu modeln“,
berichtet der Deutsch-Kurde.
Danach fand Walid seinen
Auserkorenen auf der Social-
Media-Plattform Instagram
wieder und so hielten er und
Kayhan Kilbasoglu weiterhin
Kontakt zueinander. Heute ist
Said Walid der Berater von
Kayhan Kilbasoglu.
Zwei Tage vor dem offiziel-

len Startschuss der „Mode-
olympiade“ begannen bereits
die Proben. „Das waren zwei
richtig harte Tage. Von früh
morgens bis spät Abends wur-
de geprobt“, berichtet der
Kirchlengeraner. Auf der „Fa-
shion Week“ modelte er für
,,Anifa“, die für sportlich ele-

gante Kleidung steht und dem
englischen Ex-Nationalspieler
Michael Owen gehört. Außer-
dem präsentierte er Lifestyle-
Mode für ,,KETU-Fashion“,
mit denen er auch eine Ko-
operation führt.
Auf seinem Instagram-Ac-

count folgen ihm inzwischen
rund 19.000 Menschen. ,,Vie-
le fragen sich bestimmt, wie
man auf so viele Follower
kommt, das ist aber gar nicht
so schwer. Ich komme viel her-
um und falle Vielen auf, so
kommenmeineZahlenzustan-
de“, erläutert Kilbasoglu, der
unter dem Künstlernamen
Kaan Kilbas auftritt.
Viele wären kurz vor so

einem großem Auftritt neben

so vielen Stars wohl aufgeregt
gewesen, so aber nicht der
RWK-Spieler:,, Ich weiß nicht
warum, aber ich habe vorher
eine gesunde Anspannung ge-
spürt – mehr nicht. Ich habe
mich im Team wirklich sehr
wohl gefühlt. Mit wem man
dann auf dem Laufsteg stand,
wird einem erst im Nachhin-
ein wirklich klar.“
Schlussendlich waren es

namhafte Personen mit einer
interessanten Vita, mit denen
Kilbasoglu zusammen arbei-
tete.DiebeidenberühmtenBo-
xer Arthur Abraham undMar-
co Huck waren zu Gast, aber
auchder amerikanischeSchau-
spielerVincentDePaul, außer-
dem die R&B-Musikerin Lu-

midee. Ein Höhepunkt für den
ambitionierten 25-Jährigen
war allerdings der Auftritt mit
Mister Germany Raphael
Merkt und der Miss Europe
Tatjana Genrich.
Auf die Frage, was er aus der

Zeit mitgenommen habe, ant-
wortete der in Kirchlengern
wohnende Kilbasoglu prompt:
„Es gibt einfach keinen richti-
gen Zeitpunkt. Man muss ein-
fach loslegen, außerdem muss
man auch in schwierigen und
wirklich Schweiß treibenden
Momenten professionell auf-
treten. Das wird mir auch im
Privatleben enorm weiterhel-
fen. Teilweise lagen zwischen
zweiAuftrittennurwenigeAu-
genblicke. Nachdem ich vom
Laufsteg kam, standen direkt
zwei Leute bereit, ummir beim
Umziehen zu helfen.“
In der Zukunft stehen eini-

ge interessanteProjekte fürKil-
basoglu an. Demnächst tritt er
in Bonn bei der ,,ImPose So-
cial Award 2018“ auf. Außer-
dem wurde er nach Istanbul
eingeladen, um dort für den
Star-Designer ErolAlbayrak zu
modeln, der unter anderem für
Angelina Jolie Kleider entwor-
fen hat. Zudemmöchte ihn die
Modelagentur „MC Fit Mo-
dels“ unter Vertrag nehmen:
„Da laufen die Gespräche ak-
tuell noch“, sagt er.

Kayhan Kilbasoglu (r.) mit Raphael Merkt (v.
l.), Tatjana Genrich, einer KETU-Designerin, Said Walid und Stel-
la Angel. FOTO: JANET PHOTOGRAPHIE

LokalsportSAMSTAG/SONNTAG
14./15. JULI 2018 SHE2


