
Hannah Kölling vom RC Endspurt Herford ist bei der Salzkammergut-Trophy,
Österreichs größtem Mountainbike-Event, über 119 Kilometer die schnellste Frau

¥ Herford (nw). Die Salzkam-
mergut-Trophy, Österreichs
größtes Mountainbike-Event,
lockt jährlich mehrere tau-
sendMountainbiker in das be-
schauliche Bad Goisern am
Hallstädtersee. Über sechs
unterschiedliche Distanzen,
von ultraharten 211 Kilome-
tern bis zu einfachen 22 Kilo-
metern, messen sich Radfah-
rer ausganzEuropaundkämp-
fen um den Sieg.
Für den RC Endspurt Her-

ford starteten Oliver Nähte auf
der Ultradistanz mit 211 Ki-
lometern und 7.500 Höhen-
metern sowie Hannah Kölling
auf der Langstreckemit 119Ki-
lometern und und 3.800 Hö-
henmetern. Nähte fuhr ein
konstantes Rennen mit dem
Ziel, unter dem Zeitlimit von
16 Stunden zu bleiben. Nach

15:40 Stunden erreichte er als
466. die Ziellinie.
Hannah Kölling sicherte

sich nach einem guten Start
gleich zu Beginn den ersten
Platz bei den Damen. „Leider
wusste ich bis zum Kilometer
50 nicht, dass ich vorne liege,
da ich zu Beginn nicht im ers-
ten Block starten durfte“, so
Kölling. Das Streckenprofil be-
stand aus vier langen Anstie-
gen zwischen 500 und 800 Hö-
henmetern am Stück und zwei
langen Flachpassagen. Haupt-
sächlich Schotterpisten, aber
auch einige steinige und ver-
blockte Trails bergab forder-
ten höchste Konzentration.
Vor allem der „Salzberg“ mit
teilweise 30-prozentiger Stei-
gung hatte es zur Hälfte des
Rennens in sich. „Am Salz-
berg waren sehr viele Zuschau-

er und haben mich angefeu-
ert. Das war ein geniales Ge-
fühl, da konnte ich einen kur-
zen Moment die brennenden
Beine vergessen und irgend-
wie das Pedal herumbekom-

men, um hochzufahren“ be-
richtete die 22-jährige Han-
nah Kölling nach dem Ren-
nen. Doch richtig hart wurde
es erst an den letzten Anstie-
gen. Die Hitze forderte ihren
Tribut. Stundenlang durch die
sengende Sonne, permanent
am Limit der eigenen Leis-
tungsfähigkeit. „Der Gedanke
daran, das Rennen gewinnen
zu können, hat mich die An-
stiege hochgetrieben und be-
stärkt durchzuhalten.Die Füh-
rung gibtman schließlichnicht
gern ab“, sagte Kölling später
mit einem Lachen im Ziel.
Nach6:54Stundenerreichtesie
völlig erschöpft, aber über-
glücklichals ersteFraudieZiel-
linie. „Ich bin das beste Ren-
nen meines Lebens gefahren,
einfach genial“, freute sich die
Herforderin.

Hannah Kölling
vom RC Endspurt. FOTO: PRIVAT

Die Herforderin Hannah Kölling steht auf dem obersten Podest in der Mitte. FOTO: PRIVAT

Westenholz verpflichtet vor seiner zweiten Saison auf Verbandsebene so viele
neue Spieler wie schon seit Jahren nicht mehr. Dennoch soll die Geschlossenheit erhalten bleiben

Von Manuel Schlichting

¥ Delbrück. Der SuS Westen-
holz geht in seine zweite Lan-
desliga-Saison der Vereinsge-
schichte. Nach dem souverä-
nen Klassenerhalt in der ver-
gangenenSeriewollendie Fuß-
baller aus der Delbrücker Ort-
schaft auch diesmal wenig mit
der unteren Tabellenregion zu
tun haben. Der Verein gibt
einen gesicherten Tabellen-
platz als Saisonziel aus.
„Wir wollen wieder einen

guten Start erwischen. Das hat
uns letzte Saison sehr gehol-
fen“, betont SuS-Fußballob-
mann Rainer Borgmeier, der
eine starke und ausgeglichene
Staffel 1 erwartet. Gleichzeitig
fügt Borgmeier an: „Einen
Topfavoriten kann man nicht
benennen. Es wird eine starke
Spitzengruppe geben. Ab-
stiegskandidaten kann man
auch nicht ausmachen. Wir
wollen uns auf einem gesi-
cherten Tabellenplatz wieder-
finden.“ Ein Vorteil könnte für
den SuS die Erfahrung sein, die
in der vergangenen Spielzeit
gesammelt wurde. „Die meis-
ten Spieler haben ein Jahr Lan-
desliga hinter sich“, erklärt der
52-jährige.
Dennochwar der Verein auf

dem Transfermarkt so aktiv
wie lange nicht mehr. Gleich
sechs externe Neuzugänge lau-
fen zukünftig für den SuS auf.
Sie sollen ebenso frisches Blut

reinbringen und den Konkur-
renzkampf anheizen, wie drei
Nachwuchskräfte aus den eige-
nen Reihen.
Besonders auf der Torwart-

position hat sich viel getan.
Nach den Abgängen von Phil-
ipp Spiekermann und Domi-
nik Göstenmeier gibt es nun
ein Trio, bestehend aus Sa-
schaMeerbecker, Marco Brink
und Marcel Wecker. „Wir ver-
sprechen uns von allen Neu-
zugängen viel. Ich glaube, wir
haben in den letzten zehn Jah-
ren nicht einmal so viele Spie-
ler auf einen Schlag geholt“,
sagt Borgmeier und führt fort:
„Wir haben vor der Saison al-
les getan, was sich auch unser
Trainer Wilfried Neuschäfer
gewünscht hat. Wir brauchen
uns später keinenVorwurfma-
chen. Jetzt ist die Integration
der Neuen wichtig.“
Denn in den letzten Jahren

warbesondersdiemannschaft-
liche Geschlossenheit der ab-
solute Pluspunkt des SuS. Sie
führte die Westenholzer von
der Kreis- bis in die Landesli-
ga. „Zeigen wir die Geschlos-
senheit wie in den letzten Jah-
ren, werden wir auch noch ein
drittes Landesligajahr erle-
ben“, ist sich Borgmeier si-
cher. Vorab hat der Verein
jedenfalls seine Hausaufgaben
gemacht. Jetzt ist die Mann-
schaft in der Pflicht, die ange-
strebten Zielsetzung auf dem
Platz umzusetzen.

Personalbuch SuS Westenholz Saison 2018/2019
´ Kader ohne Zugänge:
Mathias Berkemeier, Timo
Höber, Patrick Kosfeld se-
nior, David Nübel, Simon
Relard, Daniel Schledde,
Hendrik Tölle, Marius
Franz, Patrick Kosfeld ju-
nior, Dominik Riemer, Mi-
chael Schormann, Jascha
Vogt, Dario Campos, Kevin
Gulba, Marcel Meiwes, Ro-
bin Rolf.
´ Zugänge: Finn Jürgens-
meier (Delbrücker SC), Gi-
anluca Parrotta, Daniel Lie-

nen (beide SC Espeln),
Marco Brink (SC Schö-
ning), Jannik Welkener (BV
Bad Lippspringe), Sascha
Meerbecker (SV Lippstadt
08), Johannes Leinkenjost,
Ahmed Quardi (beide eige-
ne A-Jugend), Marcel We-
cker (eigene A-Jugend/Se-
niorengenehmigung).
´ Abgänge: Dominik Gös-
tenmeier (pausiert), Philipp
Spiekermann (Laufbahnen-
de), Steffen Höber (Lauf-
bahnende, wird Co-Trai-

ner), Cherhat Kaval (Tur
Abdin Gütersloh).
´ Trainer: Wilfried Neu-
schäfer (9. Saison).
´ Saisonziel: Gesicherter
Platz.
´ Favoriten: TuS Tengern,
SpVg Brakel, VfL Holsen.
´ Die nächsten Vorberei-
tungsspiele: Gegen die DJK
Mastbruch (20. Juli, 19.30
Uhr), bei RW Mastholte
(24. Juli, 19 Uhr), gegen
TuRa Elsen (7. August,
19.30 Uhr).

Co-Trainer Steffen Höber (hinten v. l.), Finn Jürgensmeier, Johannes Lein-
kenjost, Daniel Lienen, JannikWelkener, TrainerWilfried Neuschäfer, Torwart-Trainer Daniel Thiele so-
wie Gianluca Parrotta (vorn v. l.), Marco Brink, Sascha Meerbecker, Marcel Wecker und Ahmed Ouar-
di. FOTO: MANUEL SCHLICHTING

Premiere der „Russian Friendships“
mit Unterstützung aus Herford

¥ Herford (nw). Nach der Ab-
reise der Fußball-Fans aus
Moskau werden demnächst
junge Reiter aus aller Welt das
Terrainbetretenund inder im-
posanten Anlage der Maxima
Stables an den erstmals ausge-
tragenen „Russian Friend-
ships“ teilnehmen.
Von Dienstag, 31. Juli, bis

Sonntag, 5. August, sind über
60 Reiterinnen und Reiter
unter der Anleitung des sport-
lichen Beraters Lars Meyer zu
Bexten auf dem 100 Hektar
umfassenden Pferdesportzen-
trum in der Nähe Moskaus zu
Gast. „Wir haben jeweils 30
Reiter in der Altersklasse der
Children, und30Reiter bei den
Junioren“, freut sich der Her-
forder über das gewaltige In-
teresse der Nachwuchsreiter
aus 15 Nationen. Wie auch in
Deutschlandbeiderbereits tra-
ditionellen Veranstaltung üb-
lich, werden jeweils ein Gast-
reiter und ein russischerHeim-
reiter ein Team bilden, dabei
stellt der Heimreiter seinem
Gast ein Pferd zur Verfügung.
Nach dem Motto „Friend-

ships no Championships“ geht
es indieserWocheumdasTrai-
ning und die Verbesserung der
eigenen Reiterei, um das Mit-
einander und um die Völker-
verständigung – alles in engli-
scher Sprache.

Als Coach für die Kinder
wurdeeinerderweltbestenRei-
ter gewonnen. Marco Kut-
scher, zweifacher Bronze-Me-
daillengewinner bei denOlym-
pischen Spielen 2004 sowie
dreifacher Europameister, al-
so ein Spitzenreiter, der zu-
dem Pferdewirtschaftsmeister
ist. Als Vater zweier Töchter
weiß Kutscher, wie mit Her-
anwachsenden umzugehen ist,
außerdem ist er stets für einen
Spaß zu haben, also der ideale
Partner für die Organisatoren,
die an nahezu allen Wochen-
enden im Jahr beiMaxima Sta-
bles Pferdeveranstaltungen zu
betreuen haben.
Unterstützung findet der

Trainer bei einem, der in der

Szene bekannt ist wie ein bun-
ter Hund. Als Ringmaster ist
Pedro Cebulka bei allen gro-
ßen Turnieren und Champio-
naten auf allenKontinenten im
Einsatz.DerWahl-Kanadier ist
dafür zuständig, dass die Rei-
ter rechtzeitig vom Abreite-
platz in die Prüfung kommen,
dass organisatorisch alles kor-
rekt abläuft, und er begleitet
die Platzierten immer in die
Siegerehrungen. Auffallend
dabei sind seine bunten Kos-
tüme, mit denen er für Spaß
bei den Aktiven und den Zu-
schauern sorgt. „Pedro ist ein-
malig“, sagt derHerforder Lars
Meyer zu Bexten. „Er ist seit
Jahren eine feste Größe bei
unseren German Friendships
und wird von allen Teilneh-
mern innig geliebt.“
Auch in Moskau wird Pe-

dro dabei sein, wenn die gan-
zeGruppeeinenAusflug inden
Kreml unternimmt. Schon
jetzt werden Wetten abgehal-
ten, wiewohl dann seine Klei-
derwahl ausfallen wird.
Bevor es für die internatio-

nalen Reiter nach Russland
geht, nehmen 20 von ihnen die
Gelegenheit wahr, an einer
Trainingswoche auf dem Bex-
terHof teilzunehmen.Vom22.
bis 29. Juli wird nicht nur unter
Anleitung von Lars Meyer zu
Bexten geritten, es stehen
außerdem körperliche und
mentale Fitness, verschiedene
Aktivitäten und ein Besuch der
Longines Global Champions
Tour in Berlin auf dem Plan.

Lars
Meyer zu Bexten freut sich auf
die Premiere der „Russian
Friendships“. FOTO: DIRK KRÖGER

¥ Kirchlengern (dik). Fuß-
ball-Bezirksligist BV 21 Stift
Quernheim stellt am Sonntag,
22. Juli, seine neue Mann-
schaft vor. Die Fans sind zur
Präsentation eingeladen.Die 2.
Stift Quernheimer Mann-
schaft tritt 13 Uhr zu einem
Vorbereitungsspiel gegen den
Holsener SVan–vordieserBe-
gegnung sollen beide Teams
vorgestellt werden. Anschlie-
ßend erwartet 15 Uhr die
Quernheimer Erstvertretung
den SV Schnathorst.
In einem Testspiel am

Dienstag gewann die Bezirks-
liga-Mannschaft des BV 21mit
6:1 (2:0) beim A-Ligisten SG
Bustedt. Alexander Hermann
(2). Shindar Mohammed (2),
Kai Krüger und Rouven Elendt
trafen für das Team von Trai-
ner Rolf Kuntschik, Bustedts
Ehrentreffer gelang Nico Berg-
mann in der Schlussminute.

¥ Rödinghausen (nw). Der
Vorverkauf der Tickets für die
Begegnung des SVRödinghau-
sen im DFB-Pokal gegen Dy-
namo Dresden steht in den
Startlöchern.DerVerkaufwird
dabei in mehrere Verkaufs-
phasen unterteilt.
In einer ersten Verkaufs-

phase erhalten alle Dauerkar-
teninhaber und Vereinsmit-
glieder des SV Rödinghausen
ein Vorkaufsrecht, über wel-
ches sie in dieser Woche pos-
talisch informiert werden. Al-
le Karten, die in dieser Phase
nicht abgerufen werden, kom-
men in den freien Verkauf, der
ausschließlich über die SVR-
Geschäftsstelle erfolgt. Der
Kauf dieserKartenwird andrei
im Vorfeld veröffentlichten
Terminen möglich sein. Pro
Einzelperson ist der Verkauf
aufvierKartenbegrenzt,diedi-
rekt bezahlt werden müssen.
Hinterlegungen oder Reservie-
rungen sind nicht möglich.

RW Kirchlengern lädt zum Turnier
mit SC Herford und SV Rödinghausen II ein

¥ Kirchlengern (mar). Fuß-
ball-Bezirksligist FC RW
Kirchlengern lädt am Sams-
tag, 28. Juli, zum achten Mal
zum GO-Cup (Gewerbege-
biert Oberbehme-Cup) ein.
Erstmalig findet das hochka-
rätig besetzte Vorbereitungs-
turnier dabei nicht auf dem
heimischen Elsesportplatz
statt.
Aufgrund des Kunstrasen-

Umbaus auf dem heimischen
Sportplatz an der Else wei-
chen die Rot-Weißen in die-
sem Jahr auf denSportplatz „In
der Mark“ an der Erich-Käst-
ner-Gesamtschule inKirchlen-
gern aus. An der üblichen Ver-
pflegung mit Bratwurstbude
und Getränken ändert sich da-
durch nichts. Ebenso bleibt die
Bedeutung des Turniers un-
verändert.
Traditionell läutet das Tur-

nier nämlich die heiße Phase
der Saisonvorbereitungbei den
Gastgebern ein. Entsprechend
ist es wieder mit zwei starken
gegnerischen Teams besetzt.
Neben Titelverteidiger und

Westfalenligist SV Rödinghau-
sen II ist in diesem Jahr auch
dessen Ligakonkurrent SC
Herford mit dabei.
FürdieBesucherbeginntdas

Programm bereits um 11 Uhr.
Dann wird ein Betriebsmann-
schaften-Turnier zwischenden
Sponsoren von RW Kirchlen-
gern ausgespielt. „Das Turnier
ist natürlich auch als Platt-
form für unsere Sponsoren ge-
dacht. Es ist eine tolle Mög-
lichkeit, ihnenetwas für ihrEn-
gagement zurück zu geben“,
sagt der RWK-Vorsitzende
Jörg Große-Wortmann. Par-
allel dazu stellt der Verein sei-
ne drei Senioren-Mannschaf-
ten für die neue Saison vor.
Richtig los geht es für Fuß-

ballfans um14Uhr.Dannwird
das erste Spiel im Turnier um
den GO-Cup angestoßen. Die
drei teilnehmenden Mann-
schaften spielen imModus „je-
der gegen jeden“ jeweils zwei-
mal. Der Sieger des Turniers
wird anschließend bei einer
kurzen Siegerehrung ausge-
zeichnet.
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