
SPORT-
TERMINE

Regionalliga: Straelen – Röding-
hausen (18 Uhr), Dortmund II –
Oberhausen (19 Uhr).

(22), Fußballer mit Rödinghausener Vergangen-
heit, feierte am Wochenende ein perfektes Pflichtspiel-Debüt für
den Regionalligisten SG Wattenscheid 09. Beim 1:0-Heimsieg
gegen den Bonner SC gelang dem Offensiv-Akteur der goldene
Treffer. Diallo, der vom SC Verl nach Wattenscheid gewechselt
war und dort mittlerweile eine Ausbildung zum Sport- und Fit-
nesskaufmann begonnen hat, musste als Nicht-EU-Bürger zu-
nächst auf seine Spielberechtigung warten. 2014 war er aus Gui-
nea nach Deutschland geflohen.

¥ Bielefeld (nw). Nach ihrem
Sieg in Belgien vor wenigen
Wochen sicherte sich Roll-
stuhltennisspielerin Sabine El-
lerbrock ihren zweiten Einzel-
titel in Folge. Bei den Bir-
mingham Classics, einem ITF-
1-Turnier im kanadischen
Oakville, gewann die ehemali-
geHerforderindasFinaledeut-
lich mit 6:1, 6:4 gegen Mana-
mi Tanaka aus Japan.
Nerven wie Drahtseile be-

wies Ellerbrock nach ihrem
glatten Viertelfinalsieg gegen
Park aus Korea (6:3, 6:0) im
Halbfinale gegen Dana Mat-
hewson (USA). Die Bielefel-
derin wehrte beim Stand von
1:6, 4:5 drei Matchbälle in Fol-
ge ab, ebenso einen vierten, be-
vor sie mit 1:6, 7:6, 6:2 als Sie-
gerin vomPlatz rollte. Die Par-
tie dauerte mit insgesamt sie-
ben Regenunterbrechungen
und einem Umzug in die Hal-
le mehr als fünf Stunden, wo-
bei böige Winde das Spiel in
den ersten beiden Sätzen zu-
sätzlich erschwerten.
Nach dem Finalsieg im Ein-

zel tratEllerbrockmit ihrerbri-
tischen Partnerin Lucy Shuker
noch insDoppelfinale ein.Hier
unterlagen Shuker/Ellerbrock
unglücklich mit 1:6, 6:2, 7:10
nach 7:3-Führung im Match-
Tiebreak von Satz drei gegen
Othani/Park. Unglücklich,
weil Ellerbrock aufgrund einer
unnötig späten Spielanset-
zung Probleme mit ihrem
Rückflug drohten. Entspre-
chend hektisch wurde es nach
dem Match. „Das war völlig
überflüssigundauchsehr scha-
de, weil ich so nicht mal mehr
Luft hatte, in Ruhe die Sieger-
ehrung wahrzunehmen, son-
dern alles letztlich ziemlich
stressig und hektisch wurde“,
berichtete Ellerbrock.
Die Bielefelderin wird sich

nun auf die US Open vorbe-
reiten, die in der ersten Sep-
temberwoche auch für die Rol-
lis in New York beginnen. Zu-
vor verzichtet sie aus berufli-
chen und gesundheitlichen
Gründen auf eine weitere Tur-
nierteilnahme in dieser Wo-
che in St. Louis.

PERSÖNLICH

(29), Spieler des Fußball-Kreisligisten Spvg.
Hiddenhausen, gewann die Internet-Abstimmung zur Wahl des
schönsten Amateurtores. Das erzielte er im Kreispokalspiel gegen
den SC Herford mit einem Schuss aus 45 Metern zum zwi-
schenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Weßolowskis Treffer erhielt rund
90 Prozent der abgegebenen Stimmen – damit darf er am kom-
menden Samstag gegen einen Profi an der Torwand des Aktuel-
len Sportstudios im ZDF antreten.

Rödinghausen tritt
heute 18 Uhr zum Nachholspiel an

¥ Rödinghausen (dik). Hätte
sich der SV Rödinghausen
nicht für den DFB-Pokalwett-
bewerb qualifiziert, dann wä-
re sein Regionalliga-Meister-
schaftsspiel beim Klassenneu-
ling SV Straelen längst absol-
viert. Weil die Elf vom Wie-
hen aber gegen Dynamo Dres-
den antrat (und gewann),
musste die Partie am Nieder-
rhein verlegt werden. Heute 18
Uhr wird sie ausgetragen.
Irgendwie aber spukt in den

Rödinghausener Köpfen mehr
die nächste Pokalrunde mit
dem Heimspiel gegen Bayern
München herum als das Meis-
terschafts-Nachholspiel. Und
genau hier hat Trainer Enrico
Maaßen den Hebel anzuset-
zen, denn er will sich und das
Team auf die Punktspiele fo-
kussieren. Und deswegen wur-
de gestern auch ab genau 18
Uhr im Häcker Wiehen-Sta-
dion trainiert – zu der Zeit al-
so, zu der heute die Partie an-
gepfiffen wird. Das Bayern-
Spiel will der Coach völlig aus
den Köpfen seiner Spieler ver-
drängen. „Wir machen bis da-
hin gar nichts anders als sonst,
wir müssen jetzt klaren Kopf
behalten“, sagt er. Dass Rö-
dinghausen als künftiger Geg-
nerdesdeutschenRekordmeis-
ters bei seinen eigenen Kon-
trahenten noch zusätzliche
Motivation frei setzt, ist ihm
zudem klar.
Aber auch für die Ostwest-

falen gibt es einen besonderen
Anreiz: Wenn sie in Straelen
gewinnen sollten und es in den
anderen Nachholspielen die
passenden Ergebnisse gibt,
dann winkt dem SVR sogar
Platz zwei. „Da will ich unbe-
dingthin!“,machtEnricoMaa-
ßenklar,dassdieTabelle imjet-

zigen frühen Stadium der Sai-
sonnoch keine besondereAus-
sagekraft hat, dass sie aber eben
doch Reizvolles bietet.
In Rödinghausen wird kei-

neswegs der nötige Respekt vor
dem Gegner vergessen. „Die
haben vier Punkte, das ist für
einen Aufsteiger ordentlich“,
sagt Maaßen. Und Straelen ist
für ihn kein typischer Aufstei-
ger – das zeigen schondieNeu-
verpflichtungendesTeamsauf.
So wurden mit den Mittel-
feldspielernPatrick Ellguth aus
Uerdingen undBjörnKluft aus
Chemnitz Akteure neu ver-
pflichtet, die auch schon hö-
herklassige Erfahrungen ha-
ben.Zudemgibt’s bei dennoch
ungeschlagenen Rödinghaus-
enern personelle Probleme,
denn Julian Wolff (Muskelfa-
serriss in der Wade), Fabian
Kunze (Weisheitszähne gezo-
gen) und Max Hippe (Leis-
tenprobleme) fallen aus. Im-
merhin kehrt Nikola Serra in
den Kader zurück. Wie genau
Maaßen sein Team umbauen
wird, ist noch ungewiss. „Aber
es ist gut, dass wir einen aus-
geglichenen Kader haben“,
freut er sichüber personelleAl-
ternativen vor der nächsten
englischen Woche, die am
Samstag mit dem Gastspiel bei
Alemannia Aachen ihren Aus-
klang finden wird.
Ob es angesichts der Ver-

letzungennochNachverpflich-
tingen in Rödinghausen ge-
ben wird, scheint ungewiss.
„Wir halten die Augen offen,
aber werden ganz bestimmt
nichts überhasten“, sagt der
sportlich Verantwortliche, um
dannanzufügen:„Esgibt schon
zwei, drei interessante Jungs,
mit denen wir uns beschäfti-
gen!“.

Nikola Serra – hier im West-
falenpokalspiel gegenLotte– stellt fürdasGastspiel inStraeleneineper-
sonelle Alternative dar. FOTO: NOAH WEDEL

Wettkampfsaison ist abgeschlossen.
In der Gesamtwertung reicht es zu Platz zehn

¥ Riesenbeck (nw). Für die
Triathlon-Mannschaft des RC
Endspurt Herford stand der
letzte Liga-Wettkampf des Jah-
res 2018 an. Daberwaren 1.500
Meter Schwimmen, 40 Kilo-
meter Radfahren und ein 10-
Kilometer-Lauf zu bewältigen,
wobei die phantastische At-
mosphäre am Torfmoorsee,
das Rahmenprogramm mit
Cheerleadern und die groß-
artige Unterstützung des Pu-
blikums die Anstrengungen

schnell zur Nebensache mach-
ten.
So schaffte es Steffen Mül-

ler auf den achten, SörenKuhl-
mann auf den 13. Platz. Chris-
tian Bergmann kam auf Rang
70 und Holger Harodt auf den
94. Platz. In der Mannschafts-
wertung landeten die Her-
forder auf Platz zwölf. In der
Gesamtwertung der NRW-Li-
ga belegt das RCE-Team den
zehnten Platz, mit dem der
Verein sehr zufrieden ist.

v.l.n.r.: Sören Kuhlmann, Christian Bergmann, Holger Harodt, Stef-
fen Müller Foto: privat

KURZ
NOTIERT

Sport im Park: Heute Angebote
Die Veranstaltungsreihe „Sport im
Park“ wird heute von 18 bis 20 Uhr
im Aawiesenpark Herford fortge-
setzt.DabeigibtesverschiedeneAn-
gebote, so Calisthenics Krafttrai-
ning durch die BBG Herford, eine
abendliche Radtour mit dem RC
Endspurt Herford, Fitness Kids-
Dance und Beachvolleyball mit der
TG Herford, Yoga, Nordic Wal-
kingmit demTurnklubHerford so-
wie Kunst- und Einradfahren mit
dem RSV Wittekind Herford.

Fußball: Altliga-Sportfest
Beim SC Enger beginnt heute die
Altliga-Sportwerbewoche, Zum
Auftakt wird ab 18.30 Uhr der ost-
westfälisch-lippischen Meister der
Ü-60-Altherrenfußballer ermittelt.
AndenTitelkämpfenbeteiligensich
Spvg. Hiddenhausen, VfL Thee-
sen, die Kreisauswahl Minden als
Titelverteidiger, eine Bielefelder
Stadtauswahl, der SC Vlotho, Tu-
Spo Rahden, eine Stadtauswahl
Löhne/Bad Oeynhausen, der Post
SV Detmold, die SG Ummeln/Jöl-
lenbeck, der SC Enger und als Gast-
mannschaft aus Niedersachsen der
TuS Engter.

Fußball: Pokalspiele der Frauen
Im Frauenfußball-Westfalenpokal
wurden erste Erstrundenspiele be-
reitsausgetragen.DabeigewannRe-
gionalligist Arminia Bielefeld 1:0
beim SC Borchen. Germania Hau-
enhorst setzte sich mit 6:2 beim SV
Thülen durch.

Ein Ex-Spenger erklärt, wie der Sieg höher hätte ausfallen können.
Die neue Liga bietet mehr Tempo – aber Spenge kann mithalten

Von Dirk Kröger

¥ Spenge. Besser konnte es gar
nicht laufen. Der TuS Spenge
bewies gleich im ersten Spiel
nach seinem Aufstieg, dass er
auch in der 3. Handball-Liga
mithalten kann. Unbedingt zu
erwarten war nämlich der
24:23-Erfolg gegen die ambi-
tioniert in die Saison gegan-
gene HSG Krefeld nicht.
„Wir haben die Aufstiegs-

Euphorie mitgenommen, der
Umschwung von Vorberei-
tung auf Meisterschaftsspiele
hat sehr gut geklappt“, freute
sich Trainer Heiko Holtmann
über den Erfolg seiner Schütz-
linge,diemitOliverTeschnoch
auf einen Routinier verzich-
ten mussten, der der Mann-
schaft künftig noch mehr Sta-
bilität bringen soll und erst
einen Tag nach dem Krefeld-
Spiel aus dem Urlaub zurück
kehrte. Dass Spenges Coach
mit der Leistung seines Teams
„sehr zufrieden“ war, versteht
sich von allein. „Aber ich zolle
auch Krefeld Respekt“, mach-
te er deutlich, dass der Klas-
senneuling soeben nicht gegen
„Laufkundschaft“ gewonnen
hatte. Lediglich mit der nur
kurz praktizierten 6:0-De-
ckung seines Teams, in der
Teschdanndochvermisstwur-
de, war Holtmann nicht ein-
verstanden. „Aber die 3:2:1-
Deckung stand sehr gut“, freu-
te sich der Trainer darüber,
dass sein Team Varianten zur
Verfügung hat.

Heiko Holtmann gestand
auch ein, dass der Spenger Sieg
in der Schlussphase glücklich
war und dachte dabei vor al-
lem an das alles entscheiden-
de Tor, als Fabian Breuer bei
angezeigtem Zeitspiel auf dem
Hosenboden saß und dann
noch den Blick für den völlig
frei am Kreis stehenden Gor-
don Gräfe hatte. Aber eigent-
lich hatte Spenge den Grund-
stein zum ersten doppelten
Punktgewinn in neuer Umge-
bung schon in der erstenHalb-
zeit gelegt, als nur vier Fehl-
würfe zu notieren waren. „Wir
wollten eine hohe Effektivität
haben – und die hatten wir“,
freute sich der sportlich Ver-
antwortliche. Nach der Pause
habe der Gast dann seine Ab-
wehr stabilisiert,beiSpenge lie-
ßen die Kräfte nach, die Ef-
fektivität im Angriff ebenfalls.
Aber es reichte dank des gro-
ßen Kampfgeistes eben doch
zum Sieg.

„Das war einfach geil!“,
strahlte der vierfache Tor-
schützeFabianBreuernachder
Partie, „das hatten wir uns
nicht erträumt.“ Breuer freute
sich darüber, dass er und sei-
ne Mitspieler einen „sehr gu-
ten Tag“ erwischten, dass die
Mannschaft inder erstenHalb-
zeit „einfach super“ spielte.
Aber: „Wenn wir am Ende et-
was cleverer gewesen wären,
dannwäreesgarnicht soknapp
geworden“, war sich der Rück-
raumspieler sicher. An die 3.
Liga muss sich Spenge natür-
lich erst einmal gewöhnen.
„DasTempoist vielhöher.Und
hierwerden eigene Fehler noch
schneller bestraft als das in der
Oberliga der Fall war“, erklär-
tederEx-MindenerdenUnter-
schied zur Oberliga.
„Ein überragender Start für

uns“, freute sich auch Breuers
Mannschaftskollege Marcel
Ortjohann und lobte vor al-
lem die Arbeit des Trainerge-

spanns. „Das haben wir uns in
der Vorbereitung erarbeitet.
Man hat gesehen, dass wir eine
Mannschaft sind, die einen
Plan hat“, stellte er fest.
Zu diesem Plan gehört auch

JustusAufderheide, der aus der
2. Mannschaft in den Oberli-
gakader kam und von vielen
Außenstehenden nur als Er-
gänzungsspieler angesehen
wurde, gegen Krefeld aber eine
ganz, ganz starke Deckungs-
leistung zeigte. „Das hat sich
sehr gut angefühlt“, sagte der
junge Mann nach seinem ers-
ten Drittligaspiel, „ich habe
mich gleich in die Mannschaft
aufgenommen gefühlt.“ Seine
Leistung übrigens wurde von
Heiko Holtmann explizit als
ganz stark heraus gestrichen,
auchwennAufderheidesich im
Angriff noch etwas mehr zu-
trauen könne.
Am Ende musste in Spenge

um den Sieg gezittert werden.
Ein Zuschauer der Partie wuss-
te, wie das hätte anders sein
können. Auf der Tribüne näm-
lich saß der letztjährige TuS-
Außen Sebastian Reinsch, der
sich gemeinsam mit Sebastian
Kopschek, Lasse Bracksiek und
Jakob Röttger das Drittliga-
Debüt seines Ex-Vereins an-
schaute. „WennKopschek und
ich mitgespielt hätten, hätten
wir mit zwei Toren Unter-
schied gewonnen“, flachste er
nach der Partie und lobte dann
die enorm gute kämpferische
Einstellung seiner ehemaligen
Mannschafskameraden.

Gordon Gräfe erobert den Ball in eher ungewöhnlicher
Position.

Spenges neuer Teammanager Stefan Kruse erlebte einen phantastischen Punktspiel-Einstand. Nur zu gern gratuliert
er Marcel Ortjohann (l.) zum Sieg. Gut lachen hat auch der ehemalige 2. Vorsitzende Joachim Reckmann. FOTO: YVONNE GOTTSCHLICH

Sport im Kreis Herford MITTWOCH
29. AUGUST 2018SHE1


