
189 Kinder lernen auf Initiative der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Bünde im Erich-Martens-Stadion eine Woche lang die
Sportart und das dazugehörige Cheerleading kennen. Mit dabei ist auch der Kapitän der Deutschen Nationalmannschaft, Simon Gühring

Von Noah Wedel

¥ Bünde. Baseball – es ist der
Volkssport in den USA und in
Deutschland von wenig popu-
lärer Natur. Und doch haben
momentan 189 Kinder und Ju-
gendliche Spaß mit den klei-
nen Bällen, Schlägern und
Handschuhen.
Seit mittlerweile elf Jahren

veranstaltet die Evangelisch-
Freikirchliche Gemeinde Bün-
de ein solches Baseball- und
Cheerleader-Camp. Jährlich
reisen reiselustige Menschen
einer Partnergemeinde aus Te-
xas an, die den Kindern das
BaseballspielenunddasCheer-
leading vermitteln. Die meis-
ten spielen selbst in Vereinen
und lernen es seit Kindheits-
tagen. Aber es ist gar nicht so
einfach, wie es aussieht.
Im Erich-Martens-Stadion

trainieren bis Freitag die Acht-
bis Zwölfjährigen von 8.45 bis
11.30 Uhr, die 13- bis 19-Jäh-
rigen schließen sich von 13 bis
15.45 Uhr an. In jeweils acht
Mannschaften lernen sie den
Sport von Grund auf kennen.
Von der Haltung des Schlä-

gers bis zum Wurf, und Re-
gelkundegehörtnatürlichauch
dazu.
Die Amerikaner bringen ih-

nen ihren Sport mit viel Be-
geisterung bei. „Es sind keine
Vorkenntnissenötig. Es gibt ei-
nige Wiederholungstäter, die
teilweise schon zum fünften
Mal dabei sind und schon
Kompetenzen haben, da ha-
ben wir die Gruppen auch
dementsprechend nach aufge-
teilt“, sagt Organisator Mi-
chael Schmale, jeder „Schü-
ler“ einer Mannschaft erhalte
dabei einT-ShirtundCapeiner
US-Baseballmannschaft.
Die Kommunikation zwi-

schen den 26 englischsprachi-
gen Amerikanern und Deut-
schen geschehe mithilfe von
Übersetzern, die in jederGrup-
pe sind. Schmale: „Das Zu-
sammenspiel ist trotzdem her-
vorragend, wir haben auch be-
reits drei Gegenbesuche in Te-
xas gehabt.“ Die Amerikaner
sind bei Gasteltern unterge-
bracht.
Nach den Einheiten im son-

nigen Erich-Martens-Stadion
wartet täglich – mit Ausnah-

medesMittwochs–einAbend-
programm in der Gemeinde,
mit Livemusik und einer an-
genehmen Gemeinschaft aller
Beteiligten.
Am Dienstag stand bei-

spielsweise ein Texas-Abend
auf dem Programm, an dem
vermeintlich stereotypische te-
xanische Aktivitäten stattfan-
den. „LineDance oder das Las-
soschwingen, verbunden mit
texanischen Snacks – das sind
Dinge, die wir ihnen zuschrei-
ben, es wird dort aber nicht so
gemacht“, sagt Schmale.
„Heute sind diese Camps

mehr verbreitet, wir waren die
ersten und gehören zu den we-
nigen, die das mit Kirche ver-
binden“, sagt er. Und deshalb
verschlug es den amtierenden
deutschen Meister und Kapi-
tän der Deutschen National-
mannschaft Simon Gühring
insBünderLand,derdirektvon
einemLänderspielausdenNie-
derlanden anreiste. Schmale
habe ihn vor drei Jahren bei
einem Spiel in Paderborn an-
gesprochen und war ein Jahr
später das erste Mal zu Gast,
er adelt ihn sogar als einen der

besten Spieler Europas.
„Baseball und der Glaube

sind meine beiden Leiden-
schaften, die hier hervorra-
gend kombiniert werden. Es ist
schön zu sehen, wie die Kin-
der Spaß haben, etwas Neues
auszuprobieren und mit dem
Treffen des Balles ein Erfolgs-
erlebnis erleben – denn man
muss im Bruchteil einer Se-
kundedenBall treffen,diewohl
härteste Disziplin im Sport“,
findet Gühring.
Am Montagabend hat der

35-jährige Spieler der Heiden-
heimer Heideköpfe noch die
Gemeinschaft in der Freikir-
che (Stadionstraße 28) zusam-
men mit den Kindern und Ju-
gendlichen erlebt. Der Glaube
wird mit dem Sport vereint –
man sei dankbar für eine schö-
ne Woche und für die Ge-
meinschaft, hieß es in einem
Gebet. Amen.

Zwei Mädchen versuchen, den Spielball zu fangen. Auch
das nicht nicht so einfach.

Die Cheerleader bei ihrem Training in der Sporthalle. Cheerleader gehören in
den USA zu jedem Baseballspiel dazu.

Der amtierende deutsche Meister und Nationalmannschaftskapitän Simon Gühring
weiht die Bünder Jugendlichen in so manches Baseball-Geheimnis ein.

Ein Texaner wirft das Spielgerät, das mit dem Schläger
möglichst weit weg befördert werden sollte.

www.nw.de/buende

MEHR FOTOS

Hier wird die Haltung des Schlägers geübt. Wer das richtig beherrscht, hat die besten Chancen, den Ball zu treffen, der mit großer Geschwindigkeit geworfen wird. FOTOS: NOAH WEDEL

SPORT-
TERMINE

Freundschaftsspiele: Oetinghau-
sen – Schnathorst, Lemgo – SCVlo-
tho (beide 19 Uhr), Hunnebrock –
Brake II, SC Enger II – Hasenpatt
Jöllenbeck, Milse – Herringhau-
sen-Eickum (alle 19.30 Uhr).

Nachwuchsfahrer vom RC Endspurt Herford startet bei den DeutschenMeisterschaften im
Mountainbike Cross Country in der U17 von Rang 69 aus. Am Ende belegt er einen guten 27. Platz

¥ St. Ingbert / Herford (nw).
Bei den Deutschen Meister-
schaften im Mountainbike
Cross Country im saarländi-
schen St. Ingbert hat Nach-
wuchsfahrer Timo Gru-
szczynski vom RC Endspurt
Herford in der U17-Klasse
einen guten 27. Platz belegt.
Der Kurs war technisch sehr

anspruchsvoll. Viele Sprünge,
Steinfelder, kurze steile Ab-
fahrten, aber auch Auffahrten
wechselten sich ständig ab. Das

machte die Strecke besonders
interessant, denn es waren fah-
rerische Fähigkeiten sowie
Kraft und Kondition gleicher-
maßen gefragt.
73 Fahrer gingen in der Al-

tersklasse U17 an den Start.
Weil der Herforder TimoGru-
szczynski in den zuvor ausge-
tragenen Bundesnachwuchs-
sichtungen keine Punkte sam-
meln konnte, musste er von
Platz 69 aus ins Rennen ge-
hen. Die ersten 25 Fahrer durf-

ten jeweils in Fünfergruppen
mit zehn Sekunden Abstand
starten. Das Hauptfeld fuhr
dann mit insgesamt 50 Se-
kunden Rückstand los. Zu-
nächst wurde eine verkürzte
Einführungsrunde gefahren.
Daran anschließend musste
von allen Akteuren vier Run-
den von jeweils etwa 3,5 Kilo-
metern absolviert werden.
Timo Gruszczynski kam am

Start sehr gut weg und ließ
gleich am ersten Anstieg eini-

ge Fahrer hinter sich. Auch
sonst hatte er mit der tech-
nisch anspruchsvollen Strecke
keine Probleme. Seine inten-
siven Vorbereitung auf das
Rennen half das Tempo kon-
sequent hochhalten. Und so
arbeitete sich der Herforder
mit jeder Runde um mehrere
Plätze nach vorne.
Am Ende fuhr Gruszczyns-

ki auf einen starken 27. Platz.
Damit konnte er mehr als zu-
frieden sein.Timo Gruszczynski bei den „Deutschen“. FOTO: PRIVAT

Fried-
helm Stallmann. FOTO: MAILÄNDER

¥ Herford (nw). Während
Vereine wie etwa der EHC
Neuwied oder die Ratinger Ice
Aliens ihre Spielpläne für die
neue Saison in der Eishockey-
Regionalliga bereits veröffent-
licht haben, will der Her-
forder EV mit den vollständi-
gen Terminplänen noch nicht
so richtig herausrücken.
„Wir wollen die letzten Ter-

minabsprachen abwarten und
den Spielplan dann veröffent-
lichen, wenn er offiziell ist“,
heißt es dazu vom HEV. Im-
merhin: Dass Herford am 28.
September mit einem Aus-
wärtsspiel inRatingenindieSe-
rie startet, ist fix. Auch die ers-
ten dreiHeimspiele stehen fest:
am 5. Oktober gegen Neu-
wied, am19.Oktober gegendie
Dinslaken Kobras und am 26.
Oktober gegendenNeusser EV

Tischtennisspieler bei Hücker

Von Thorsten Mailänder

¥ Spenge. Seit einem Jahr ist
Friedhelm Stallmann Rentner.
DasneueLebengefällt ihmgut.
„Es ist nicht langweilig. Ich ha-
be jetzt mehr Zeit für die Kin-
der, Enkel,Haus,Hof undGar-
ten“, sagt er. Vorher hat Fried-
helm Stallmann als Prokurist
für Finanzen bei einem Spedi-
tionsunternehmen gearbeitet.
Seit seinem zehnten Lebens-

jahr spielt der heute 65-Jähri-
ge Tischtennis. Stallmann ist
in Mennighüffen geboren und
aufgewachsen. Beim TTC
Mennighüffenhat erdasTisch-
tennisspielen gelernt. 1981
kam er mit seiner Frau Evelyn
nach Hücker-Aschen, wo das
Ehepaar ein Haus baute und
noch heute lebt. „Wenn man
in einem solchen Dorf wohnt,
muss man sich einfach einem
Verein anschließen um Kon-
takte zubekommen“, sagt Eve-
lyn Stallmann und lacht. Ge-
meinsam engagieren sich die
Stallmanns im Heimatverein
Hücker-Aschen.
Mitte der 1980er Jahre wur-

de beim TuS Hücker-Aschen
eine Hobby-Tischtennisgrup-
pe gegründet, der sich Fried-
helm Stallmann anschloss. „Ab
1988 haben wir am Spielbe-
trieb teilgenommen“, sagt er.
Der TuS hatte zeitweise drei
Herren-, zwei Schüler- sowie
je eine Mädchen- und eine Ju-
gendmannschaft, heute sind es
noch drei Herrenteams. Stall-
mann ist Tischtennis-Abtei-
lungsleiter und Vorstandsmit-
glied, bis heute ist er selbst in
der 2. Mannschaft aktiv.
„Tischtennis kann man bis ins
hoheAlterspielen“, sagterüber
seinen Sport.
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