
Nils van Zütphen hatte vor allem in der zweiten Halbzeit der Begegnung gegen den Dessau-Rosslauer Spielanteile und nutzte die zu zwei Treffern für den TuS Spenge.
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Spenges Trainer Heiko Holtmann beobachtet nach der Spenger Niederlage in der ersten DHB-
Pokalrunde tags darauf, wie sich Bundesligist Leipzig gegen den TuS-Bezwinger enorm schwer tut

Von Dirk Kröger

¥ Spenge. Die knappe 26:29-
Niederlage gegen den Zweitli-
gistenDessau-RosslauerHV in
der ersten Runde des DHB-
Pokalwettbewerbs am vergan-
genen Samstag ärgerte Heiko
Holtmann, den Trainer des
Drittliga-Neulings TuS Spen-
ge. „Ich hätte gern am Sonn-
tag noch einmal gespielt“, sag-
teerunmittelbarnachEndedes
Gruppen-Halbfinalspiels. So
aber saß Holtmann am Sonn-
tag nur auf der Tribüne, um
sich die Auseinandersetzung
zwischen dem TuS-Bezwinger
aus Sachsen-Anhalt und dem
Erstligisten SC DHFK Leipzig
anzuschauen.
Die Sachsen wurden als

höchstklassige Mannschaft des
Turniers letztlich ihrer Favor-
tenrolle gerecht, taten sich
beim 26:25-Sieg im Gruppen-
Endspiel aber viel, viel schwe-
rer als erwartet. „Sie haben
durchgängig mit einer 6:0-De-
ckung gespielt – und das kam
Dessau mit seinem starken
Kreisläufer entgegen“, beob-
achtete Holtmann, warum es
so knapp zuging, warum der
Erstligist in der gesamten Par-
tie gerade zweimal in Füh-
rung lag.

Mit einer 6:0-Deckung war
auch Spenge tags zuvor in die
Partie gegen Dessau-Rosslau
gegangen. Aber Holtmann er-
kannte schnell, dass das nicht
die richtige Deckungsforma-
tion für diesen Gegner war,
stellte entsprechend nach einer
Auszeit auf ein 3:2:1 um. Und
hatte Erfolg damit. Wären
nämlichdie erstenzehn, elfMi-
nuten der Partie nicht gewe-
sen, als Spenge 2:8 in Rück-
stand geriet – es wäre wirklich
eine Überraschung möglich
gewesen, derderTuSamSonn-
tag dann eine zweite hätte fol-
gen lassen können.

„Das Ergebnis sieht gut aus,
wir haben auch die Zuschauer
mitgenommen“, tröstete sich
Holtmann zumindest damit,
dass sein Team im Pokalspiel
nichtunterdieRäderkam.Den
klaren Anfangsrückstand sah
er auch in einer Reihe von
Schiedsrichter-Entscheidun-
gen begründet, die er nicht
nachvollziehen konnte. „Wir
haben gekämpft und sind
gegen einen klassenhöheren

Gegner couragiert aufgetre-
ten“, freute er sich darüber,
dass das Spenger Rumpfauf-
gebot zeigte, was es kann. Ver-
zichten musste der Drittliga-
Neuling bekanntlich auf die
Urlauber Phil Holland und
Oliver Tesch. „Mit ihnen wäre
die Chance auf eine Überra-
schung noch größer gewe-
sen“, glaubt Holtmann.
Das Fehlen der beiden Leis-

tungsträger war dem Spenger
Spiel kaum anzumerken. Und
das ist gut so, denn während
Holland schon amSonntag aus
dem Urlaub zurückkehrte,
wird Tesch auch zum Saison-
start gegendieHSGKrefeld am
kommenden Samstag fehlen.
„Er macht Urlaub von Sams-
tag bis Samstag“, erklärte der
Trainer. Ärgerlich nur, dass in
diese eineUrlaubswoche gleich
zwei Spiele fallen. Aber: Auch
in der 3. Liga spielen imHand-
ball eben Amateure und keine
Profis.
Neben Tesch und Holland

fehlte auch Trainer-Sohn Phil-
ippHoltmann, der auch in den
ersten Saisonspielen aus unter-
schiedlichen Gründen nicht
zur Verfügung steht. Und da-
mit musste der amtierende
Deutsche Amateur-Pokalsie-
ger mit gerade einmal neun

Feldspielern auskommen. Im-
merhin war der von der Ahle-
ner SG gekommene Neuzu-
gang Luca Werner wieder mit
von der Partie. „Ich habe vor-
her zwei Wochen ausgesetzt
und bin noch nicht wieder zu
100 Prozent fit“, erklärte der,
dass bei ihmnoch Steigerungs-
potenzial vorhanden ist. „An-
fangs haben wir zu viel Re-
spekt gezeigt und dann super
gedeckt“, fasste erdiePartie zu-
sammen und war sich sicher,
dass die Mannschaft auf die-
sem Pokal-Ergebnis aufbauen

kann. „Wenn wir noch vier,
fünf Spiele weiter gewesen wä-
ren, dann wäre auch ein Sieg
möglich gewesen“, war sich
Werner sicher, „aber jetzt pass-
ten einpaarKleinigkeitennoch
nicht.“
Besonderen Grund zur

Freude hatte Spenges Eigen-
gewächs Justus Aufderheide,
der das erste DHB-Pokalspiel
seiner Karriere überhaupt be-
stritt. Die beiden Tore des 20-
Jährigen wurden von den Zu-
schauern entsprechend ganz
besonders bejubelt.

Ein Ex-Spenger freut sich über die Pokal-Reise in die alte Heimat
´ Pokalrunden sorgen oft-
mals für Treffen mit alten
Bekannten. So war das auch
am Wochenende in Spenge,
wobei vor allem der Leich-
linger TV Sportler nach
Ostwestfalen führte, die hier
früher selbst spielten. So
zum Beispiel der 35-jährige
David Kreckler, der 2006
vom ASV Hamm zum da-
maligen Zweitligisten TuS
Spenge wechselte und nun
für den künftigen Klassenri-
valen des TuS auf Torjagd
geht. Das tut er übrigens
sehr erfolgreich, denn der
Linkshänder wurde in der
vergangenen Saison mit 206
Treffern Torschützenkönig
der 3. Liga West.
´ Gemeinsam mit Kreckler
in der Spenger Mannschaft
stand vor mehr als zehn Jah-
ren Torhüter Carsten

Mundhenk. Kontakte zum
44-Jährigen gab es schon in
der vergangenen Saison, als
er die Spenger vor den K.O.-
Spielen um die Deutsche
Amateur-Pokalmeisterschaft

mit Informationen über die
Gegner versorgte – Mund-
henk selbst nämlich hatte
mit dem CVJM Oberwiehl
selbst gegen diese Gegner
gespielt.

´ Eigentlich hatte der Leh-
rer seine Laufbahn längst
beenden wollen – dann aber
gab es eine Vakanz beim
Leichlinger TV. Und schon
stand Mundhenk wieder
zwischen den Pfosten. In-
zwischen ist er Torwarttrai-
ner in Leichlingen, gilt zu-
dem als Stand-By-Spieler.
„Eigentlich möchte ich nicht
mehr spielen“, sagt er.
´ Damit gerechnet, dass er
noch einmal in offizieller
Funktion nach Spenge rei-
sen würde, hatte er nicht.
„Aber als klar war, dass wir
hier spielen, wollte ich mir
das nicht nehmen lassen“,
freute sich Mundhenk über
viele Treffen mit alten Be-
kannten – wie zum Beispiel
Martin Räber, früher selbst
Torhüter und Vater des
Spengers Bastian Räber.

Martin Räber (63, l.) und Carsten
Mundhenk (44) waren zur DHB-Pokalrunde in Spenge zu Gast.
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Justus Aufderheide (2. v. r.) wirft das erste
Tor seiner Laufbahn im DHB-Pokalwettbewerb. Leon Prüßner (l.)
nimmt es wohlwollend zur Kenntnis. FOTO: CLAUDIA EMRICH

¥ Die schwache Zuschau-
erresonanz bei den Pokal-
spielen in Spenge, die nur je-
weils rund 300 Besucher se-
hen wollten, ließ den Ver-
dacht aufkommen, dass die
Ausrichtung der Veranstal-
tung für den gastgebenden
TuS ein Zusatzgeschäft sein
könnte. Dem widersprach
aber der Vereinsvorsitzen-
de Horst Brinkmann. Zwar
musste Spenge die Fahrt-
kosten der drei anderen
Mannschaftenbezahlenund
auch die Schiedsrichterkos-
ten übernehmen, aber es
blieb immer noch etwas
Geld übrig. „Etwas mehr
oder etwas weniger als 1.000
Euro pro Mannschaft“,
rechnete Brinkmann im
Kopf aus. Dazu kamen für
Spenge die Einnahmen
durch den Verzehr.

Herforder Erfolge beim
Mountainbike-Cup in Rinteln

¥ Rinteln (nw). Gute Ergeb-
nisse gab es für die Aktiven des
RC Endspurt Herford beim
Stüken-Wesergold-Mountain-
bike-Cup in Rinteln. Auf dem
Rundkurs quer durch die Stadt
war eine interessante Strecke
abgesteckt. Los ging es direkt
in der Fußgängerzone. An-
schließend ging es durch einen
Park. Dort erwarteten die Fah-
rer viele enge Kurven mit klei-
nen Auf- und Abfahrten, so
dass eine gute Kurventechnik
gefragt war. Im Anschluss ging
es noch einmal quer durch die
Fußgängerzone. a das Wetter
sich erneut von seiner besten
Seite zeigte, waren viele Zu-
schauer ander Streckeund feu-
erten alle Fahrer an.
Als erster Herforder musste

Linus Jonas in der Altersklas-
se U 13 auf die Strecke. Er fuhr

gleich vom Start weg mit an
der Spitze. Der Kurs mit sei-
nen vielen Kurven lag ihm gut.
Kurz ließ sich der Herforder
Nachwuchsfahrer im Rennen
durch einen Ordner, der an-
dere Fahrer von der Strecke
schicken wollte, irritieren.
Doch dann setze er sich gleich
wieder an die erste Stelle und
gewann sein Rennen souverän
vor der Konkurrenz.
In der Altersklasse U 17 wa-

ren Max Bökenkröger und Ti-
mo Gruszczynski am Start.
Auch sie hatten mit dem Kurs
keine Probleme und be-
herrschten das Feld. Als Erster
in dieser Altersklasse kamGru-
szczynski ins Ziel, gleich ge-
folgt von Bökenkröger.
Im Elite-Rennen waren

gleich drei Herforder dabei.
Mirco Holz kam auf einen be-
achtlichen siebten Platz. Bei
den Frauen mussten sich Han-
nah Kölling und JohannaMül-
ler nur einer Fahrerin geschla-
gen geben und belegten somit
die Plätz zwei (Kölling) und
drei (Müller).
Auch im Hobby-Bereich

waren einige Endspurtler am
Start. In der Seniorinnen-2-
Klasse belegte Sylke Gru-
szczynski den zweiten Platz.
Bettina Lambracht siegte bei
den Seniorinnen 3, und Ro-
landKöhler kamauf Platz zehn
bei den Männern dieser Al-
tersklasse. Bei den Senioren 4
fuhr Thomas Gruszczynski auf
den vierten Platz.

Linus Jonas
gewann sein Rennen in der Al-
tersklasse U 13. FOTO: PRIVAT

Steher-Cup gelungene Veranstaltung.
Oldtimer-Maschine sorgt für Staunen

¥ Bielefeld (bazi). Rund 500
Zuschauer verfolgten den Ste-
her-Cup auf der Radrenn-
bahn und ihnen wurde neben
spannenden Rennen in den
Pausen Einiges geboten. So
drehte Schrittmacher Matthi-
as Acker ein paar Runden auf
Christian Dippels Meyer-Pa-
ris aus dem Jahre 1938.
„Eswird jetzt gleich ein biss-

chen laut hier“, kündigte Mo-
derator Peter Krause an und
schickte eine Warnung auf die
Tribünen. Kaum ausgespro-
chen, knallte es im Einfahr-
tunnel der Radrennbahn ge-
waltig und Acker düste mit der
Oldtimer-Maschine über das
Beton-Oval.
„Die Besonderheiten an der

Maschine sind, dass sie 2,4 Li-
ter Hubraum hat, kein Ge-
triebe und keine Kupplung“,
sagt der Drittplatzierte über
sein geliehenes Gefährt. „Bis
1980wurdedieMeyer-Paris als
Schrittmachermaschine ge-
nutzt und von Christian Dip-
pel gefahren“, erzählt er wei-
ter. Für die begeisterten Zu-
schauer war das natürlich ein

Höhepunkt und beim Blick ins
Rund der Radrennbahn wa-
ren zahlreiche Smartphones zu
sehen, die gezückt wurden, um
den Moment in zumeist be-
wegten Bildern festzuhalten.
Anhand der Ergebnisse

könnte geglaubt werden, dass
der Steher-Cup ausschließlich
aus Bielefeldern bestand, doch
es waren auch zwei Gespanne
aus den Niederlanden dabei.
Luuk Jansen mit seinem
Schrittmacher Leo Adegeest
belegte am Ende Platz fünf,
Ocko Geserick und Willem
FackwurdenAchter. „LeoAde-
geest kommt aus einer echten
Schrittmacherfamilie. Auch
seine Frau ist beim Steher-
sport aktiv“, verriet Krause.
„Es war eine sehr gelunge-

ner Veranstaltung. Wir sind
mit dem Verlauf und den Er-
gebnissen sehr zufrieden“, re-
sümierte Matthias Acker und
kündigte eine weitere Veran-
staltung an: „Nächstes Jahr ist
die Deutsche Meisterschaft in
Bielefeld. Darauf freuen wir
uns auch schon sehr und dann
isthierauchwiedereiniges los.“

Christian Dippel und Matthias Acker (v.l.) präsen-
tieren die Meyer-Paris aus dem Jahre 1938. FOTO: BENTRUP
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