
Bei den German Open Championships (GOC) in Stuttgart lässt das Herforder Grün-Gold-Paar mehr als 130 Konkurrenten
hinter sich. Auch die Vereinskollegen Andreas Manke/Tana Wicke-Buschmann sowie Jens und Ellen Langmann überzeugen

¥ Stuttgart / Herford (nw).
Bei den 32. German Open
Championships (GOC) im
Stuttgarter Kongresszentrum
Liederhalle und dem ange-
schlossenen Maritim-Hotel
waren mehr als 5.000 Tanz-
sportler aus aller Welt am Start.
Auch mehrere Tanzpaare des
Grün-Gold TTC Herford lie-
ßen sich dieses fünftägige inter-
nationale Ranglistenturnier
nicht entgehen. Und ihre Leis-
tungen konnten sich wahrlich
sehen lassen.

Sowohl Bernd und Anja
Kaufhold als auch Andreas
Manke und Tana Wicke-
Buschmann starteten bei
einem so genannten WDSF Se-
nioren-II-S-Turnier. Insge-
samt gingen hier 216 Paare aus
22 Ländern aufs Parkett. Für
die beiden Grün-Gold-Paare
wurde es ein erfolgreiches Tur-
nier. So schafften es Man-
ke/Wicke-Buschmann zum
ersten Mal in ihrer tänzeri-
schen Karriere gemeinsam in
die zweite Runde der GOC und
erreichten den geteilten 150.
und 151. Platz, womit sie sich
verglichen mit ihrem letzten
GOC-Start um 50 Plätze ver-
bessert haben. Trotz arbeits-
bedingtem Trainingsmangel

tanzten die beiden stark.
Genau wie die Kaufholds,

die sogar die vierte Runde er-
reichten. Nachdem die Her-
forder die ersten beiden Run-
den, in denen sie von den elf
Wertungsrichtern fast alle
Kreuze zum Weiterkommen
bekamen, überstanden hatten
unddasFeldschonauf126Paa-
re geschrumpft war, gab es erst
einmal einen Abend Pause. Am
zweiten Tag wurde den bei-
den dann die Qualität der üb-
rig gebliebenen 126 Paare erst
richtig bewusst. Trotz der har-
ten Konkurrenz schafften sie
es dennoch, noch weitere 30
Paare zu schlagen und in die
vierte Runde zu kommen.„Wir
waren wirklich froh zu dieser
leistungsstarken Gruppe zu ge-
hören, die Runde vier erreicht
hat“, sagte Anja Kaufhold.

Auch in ihrer letzten Run-
de ließ die Kaufholds noch ein-
mal mehrere Mitbewerberpaa-
re hinter sich, so dass es am En-
de für einen sehr starken 82.
Platz reichte. „Dabei wurde
hier sogar noch sehr dicht bei-
einander gewertet“, sagt Alex-
ander Kampsmeyer vom TTC
Grün-Gold, „mit nur neun
Kreuzen von elf Wertungsrich-
tern mehr wären Bernd und

Anja satte 20 Ränge weiter vor-
ne gelandet.“

Doch ihre gute Platzierung
war nicht das einzige was Bernd
und Anja Kaufhold stolz mit
nach Herford nehmen konn-
ten. Nach ihrem letzten Tanz
gab es von Bundestrainerin
Martina Wessel-Therhorn, bei
der die beiden regelmäßig trai-
nieren, ein großes Lob für ihren
Quickstep, einem der schnel-
leren Standardtänze.

Ein weiteres Herforder Paar
in Stuttgart waren Jens und El-
len Langmann. Sie tanzten
beim WDSF Senioren-III-S-
Turnier.Auchhiergingmit230
Paaren eine sehr große Zahl an
internationalen Sportlern an
den Start. Nachdem Lang-
manns im Juli bei der Dance-
Comp nach ihrer Verletzungs-
pausenochnichtzufriedensein
konnten, sah das bei den GOC
ganz anders aus. Sie wurden
nicht nur 107. in einem star-
ken internationalen Feld und
ließen somit weit über 100 Paa-
re hinter sich, sondern es fehl-
ten ihnen auch nur vier Kreu-
ze, um in die nächste Runde
zu kommen. Damit können die
Langmanns den nächsten Tur-
nieren und den GOC 2019 zu-
versichtlich entgegenblicken.

Bei Trainer Thomas Derner sowie An-
ja und Bernd Kaufhold (v.l.) ist die Freude groß. FOTO: PRIVAT

Bei „Sport im Park“ wird der idyllisch gelegene Aawiesenpark zweieinhalb Wochen lang
zum Schauplatz eines Programms für alle und jeden. 40 Kurse an sechs Tagen lassen kaum Wünsche offen

Von Markus Voss

¥ Herford. Der Sommer ist
noch lange nicht vorbei. Das
beweisen sowohl das nach wie
vor heitere bis schöne Wetter
als auch die noch zwei Wo-
chen andauernden Schulfe-
rien.UnddasbeweistderStadt-
sportverband (SSV) Herford.
Denn der lädt ab kommenden
Mittwoch zu „Sport im Park“
in den idyllisch zwischen Wall
und Fluss gelegenen Her-
forder Aawiesenpark ein. Dann
werden an sechs Tagen etliche
Sportvereine der Stadt ein bun-
tes Sportangebot zum Mitma-
chen präsentieren (siehe Pro-
gramm). So viel ist jetzt schon
sicher: Dabei sein dürfte für je-
den etwas.

„Wir haben uns sehr über
die positive Resonanz der Ver-
eine gefreut“, sagt Julian
Schütz, der SSV-Geschäftsfüh-
rer und präsentiert die Zah-
len: „An den drei Mittwoch-
abenden und den drei Sams-
tagen bieten wir insgesamt 40
Sportkurse an.“ Bei der von
Sparkasse und AOK unter-
stützten Programmzusam-
menstellung sei, so Schütz, dar-
auf geachtet worden, dass es
für jede Alters- und Leistungs-
gruppe passende Angebote
gibt. Das reicht von Schnup-
perpaddeln auf der Aa, abend-
lichen Radtouren und Calist-
henics (Funktionelles Kraft-
training an der hochwertigen
Anlage im Park) über Beach-
volleyball, Yoga und Fitness-
Kindertanz bis Nordic Wal-
king, Bogenschießen und Fit
mit Kneipp. Und das ist noch
längst nicht alles.

„Dazu kommen noch zwei
kleine Höhepunkte“, sagt Ju-
lian Schütz, „nämlich gleich
zum Auftakt am kommenden
Mittwoch Life Kinetik mit Bet-
tina Riedel von der Tanzschu-
le Roemkens und am Samstag
darauf ab 10 Uhr Krafttrai-
ning mit dem als Newcomer
des Jahres ausgezeichneten
Personal Coach René Kagels.“
Und: „Die Stars bei ’Sport im
Park’ sind aber natürlich die
Sportvereine.“ Gleich neun
von ihnen sind im Aawiesen-
park mit von der Partie.

Überhaupt der Aawiesen-
park. „Der ist wunderschön

und stadtnah gelegen“, sagt
Bürgermeister Tim Kähler,
„darum passen er und ’Sport
im Park’ auch so gut zusam-
men.“ Das Stadtoberhaupt
sieht das ganze aber auch aus
einer langfristigen Perspekti-
ve: „Diese tolle Aktion hilft,
dass dieser schöne öffentliche
Raum von den Bürgern wahr-
genommen und zurückgewon-

nen wird.“ Und etwa die im
Park installierten Sportgeräte
wie die Calisthenics-Anlage
mehr genutzt werden. Dazu
kommt für Kähler, selbst ein
bekennender Sportler, ein wei-
terer Aspekt: „Sport in gemä-
ßigter Form ist einfach ge-
sund. Darum hoffe ich, dass die
Leute die Aktion ’Sport im
Park’ auch annehmen. Aber ich

bin da sehr optimistisch.“
Unterstützt wird „Sport im

Park“ vom Landessportbund
(LSB) Nordrhein-Westfalen.
„Der LSB fördert das Pro-
gramm mit 1.000 Euro“, sagt
Nils Wörmann, der Geschäfts-
führer des Kreissportbundes
Herford, „in Bünde läuft die
Aktion 2018 bereits im dritten
Jahr mit großem Erfolg. Es ist

schön, dass der Stadtsportver-
band das aufgenommen hat
und dieses Programm jetzt
auch in Herford anbietet.“

Treffpunkt für jedes der
Sportangebote ist die Parkmit-
te. Dort ist immer ein Mit-
arbeiter des SSV vor Ort. „Wir
halten dann auch Getränke
und Obst wie Äpfel und Ba-
nanen bereit“, so Julian Schütz.

Marc Johänntgen (AOK, v.l.), Bürgermeister Tim Kähler, Jannick Busse (Sparkasse), Nils Wörmann (Kreissportbund) und Jür-
gen Berger (Stadtsportverband) freuen sich auf zweieinhalb sportliche Wochen im Herforder Aawiesenpark. Dahinter beweisen Rebecca Ross
(AOK) und Julian Schütz (Stadtsportverband) an der dortigen Calisthenics-Anlage, dass Sport für sie kein Fremdwort ist. FOTO: MARKUS VOSS

„Sport im Park“ – das Programm
´ Mittwoch, 22. August
ab 18 Uhr: Schnupperpad-
deln (Herforder Kanu
Klub), Abendliche Radtour
(RC Endspurt Herford), Life
Kinetik (Bettina Riedel),
Beachvolleyball, Fitness Kids
Dance (beide TG Herford),
Calisthenics Krafttraining
(BBG Herford);
ab 18.45 Uhr: Yoga im
Park; ab 19 Uhr: Nordic
Walking (Turnklub Her-
ford).

´  Samstag, 25 August
ab 10 Uhr: Beachvolleyball,
Basketball Minispiele (BBG
Herford), Rückengymnastik
(Kneipp Verein Herford),
Calisthenics, Schnupperpad-
deln, Kindertanz und Zir-
keltraining (Birthe Johan-
ning).

´ Mittwoch, 29. August
ab 18 Uhr: Calisthenics,
Abendliche Radtour, Fitness
Kids Dance, Beachvolleyball,

Kunstradfahren und Einrad
(RSV Wittekind Herford);
ab 18.45 Uhr: Yoga im
Park; ab 19 Uhr: Nordic
Walking.

´ Samstag, 1. September
ab 10 Uhr: Beachvolleyball,
Basketball Minispiele, Fit
mit Kneipp (Kneipp Verein
Herford), Calisthenics, Bo-
genschießen (TV Elverdis-
sen); ab 11 Uhr: Indian Ba-
lance (Kneipp Verein).

´  Mittwoch,5.September
ab 18 Uhr: Fitness Kids
Dance, Abendliche Radtour,
Yoga (TG Herford), Beach-
volleyball, Calisthenics, ab
19 Uhr: Nordic Walking,
Yoga im Park.

´ Samstag, 8. September
ab 10 Uhr: Beachvolleyball,
Basketball Minispiele, Ca-
listhenics, Qi Gong (Laos-
han Herford); ab 11 Uhr:
Pilates (TG Herford).

SPORTLER DER WOCHE
Früher Badminton und Tischtennis, heute Joggen und Skifahren

Von Thorsten Mailänder

¥ Hiddenhausen. Vor weni-
gen Tagen ist Jan-Patrick Rein-
ke zum zweiten Mal stolzer Va-
ter einer Tochter geworden.
Zusammen mit seiner Ehe-
frau Sarah hat er bereits eine
fünfjährige Tochter. „Ich kann
nur Mädchen“, sagt der junge
Mann aus Hiddenhausen und
lacht.

Regelmäßig joggt Reinke
zwischen sechs und acht Kilo-
meter durch die Gemeinde, um
sich fit zu halten. Früher hat
er noch Badminton und Tisch-
tennis beim SC Herford ge-
spielt. „Dieses Zeiten sind aber
schon lange vorbei“, infor-
miert der 37-Jährige über sei-
ne sportliche Vergangenheit.

Sein Lebensmittelpunkt sind
seine Familie und sein Beruf.
Jan-Patrick Reinke arbeitet als
Informationselektroniker bei
einem Fernsehzentrum in
Bünde-Ahle und hat dabei vie-
le persönliche Kontakte zu den
Kunden.

Der Hiddenhauser ist gro-
ßer Fan von Borussia Dort-
mund. Er besucht aber nur un-
regelmäßig die Heimspiele des
BVB im Signal-Iduna-Park.
„Eine Dauerkarte habe ich lei-
der nicht“, sagt Reinke., den
seine Freunde oft nur „JP“ ru-
fen. Der 1,78 Meter große
Sportler allerdings stolz dar-
auf, dass er schon einige Male
in der Vip-Lounge zu Gast sein
durfte.

Jedes Jahr im Januar fährt
Jan-Patrick Reinke seit fünf
Jahren zusammen mit seiner
Familie zum Skifahren in die
Alpen. „Ich bin durch meine
Frau und meinen Schwieger-
vater zum begeisterten Skifah-
rer geworden“, erzählt er. In
seiner Freizeit besucht der Sun-
deraner gern den Zoo in Os-
nabrück. Bei den Elefanten, Af-
fen oder Kamelen hat die Fa-
milie Reinke jedes Jahr eine
Dauerkarte, im Gegensatz zum
BVB.

PatrickReinkeausHid-
denhausen. FOTO: MAILÄNDER

Der Vorjahresfünfte
SC Enger II peilt einen Platz in den Top drei an

¥ Enger (goy). Mit einem klei-
nen, aber umso eingeschwo-
reneren Kader geht die Reser-
ve des SC Enger in der neuen
Saison in der Frauenfußball-
Bezirksliga an den Start. Trai-
nerin Monika Pronobis hat
Großes vor: „Wir müssen nur
zeigen, was wir können“, sagt
sie, „wenn dann alles passt,
können wir oben mitspielen.“
Und voller Optimismus:
„Unser Ziel ist es, am Saison-
ende unter den Top drei der Li-
ga zu stehen.“ In der abgelau-
fenen Serie hatte der SC En-
ger II nach 22 Spielen mit 28
Punkten Platz fünf belegt.

Die ehemalige Stürmerin
Monika Pronobis sieht in
ihrem Team viel Potenzial. Zu-
dem sollen auch immer wie-
der Spielerinnen aus der Lan-
desliga-Mannschaft in der
Zweiten spielen. „Sonst könn-
te es, was den Kader angeht,
echt knapp werden“, sagt Pro-

nobis. Aber der Austausch und
die Absprachen beim SC En-
ger funktionieren zwischen
den beiden Mannschaften bes-
tens.

Die Trainerin möchte ihr
Team in der kommenden Sai-
son – los geht’s am 26. August
miteinemHeimspielgegenden
TSV Sabbenhausen – spiele-
risch verbessern: „Hier liegen
unsere Stärken, nämlich im
Ballbesitz und im Gewinnen
von Zweikämpfen“, sagt sie
und lobt: „Die Mannschaft hat
einen großen Willen und ist
sehr ehrgeizig.“

Einen Titelfavoriten will
Monika Pronobis am liebsten
gar nicht benennen. Erst mit
ein wenig Zögern rückt sie mit
ihrem Tipp heraus: „Ich könn-
te mir vorstellen, dass Holz-
hausen/Sylbach den Aufstieg
schafft. Vielleicht aber auch
TuRa Löhne. Aber unterm
Strich schauen wir nur auf
uns.“ Und: „In der abgelaufe-
nen Saison ist mir keine geg-
nerische Mannschaft aufgefal-
len, die besonders herausge-
ragt hat“, so die Trainerin.

´ Abgänge: Vera Kolke, Sa-
rah Warmeling (beide Kar-
riereende), Leonie Rolfs
(Trainerin SV Börninghau-
sen).
´ Zugänge: Nicole Piela (re-
aktiviert).
´ Kader: Katharina Losch;
Nicole Eberhardt, Lena Pört-
ner, Laetitia Rathmann, Son-
ja Siekmann, Anna-Lena Eit-

ner, Sandra Gruszka, Anne
Pörtner, Jacqueline Prange,
Carolin Bittner, Eileen Har-
re, Verena Breitenstein, Ni-
cole Piela, Lätitia Winkler.
´ Trainerin: Monika Prono-
bis.
´ Saisonziel: Saison in den
Top Drei abschließen.
´ Favoriten: TSG Holzhau-
sen/Sylbach, TuRa Löhne.

Trainerin Monika
Pronobis vom SC Enger II.

Ni-
cole Piela. FOTO: GOTTSCHLICH
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