
Herforder betreut deutsches
Team bei der Europameisterschaft in Italien

¥ Herford (dik). Eine Gold-,
eine Silber- und eine Bronze-
medaille hatte Uwe Geisel-
mann (53), früherer Eisho-
ckey-Profi undauchbeimHer-
forder EV als Spieler wie Trai-
ner tätig, schon daheim lie-
gen. Dieser Medaillensatz aber
stammt aus einer ganz ande-
ren Sportart – nämlich vonden
Europameisterschaften im
Rollstuhl-Basketball. Und für
den Herforder kam nun eine
weitere Silbermedaille dazu.
Geiselmann betreut das

deutsche Rollstuhl-Basketball-
team schon seit mehreren Jah-
ren als Physiotherapeut. Indie-
ser Eigenschaft reise er jetzt

auch mit dem Nationalteam
zur Europameisterschaft ins
italienische Lignano, wo das
Erreichen des Halbfinals Ziel
der Mannschaft war. Und die-
ses Ziel wurde sogar übertrof-
fen. In ihren Gruppenspielen
gewannen dieDeutschen 79:32
gegen Polen, 50:45 gegen die
Türkei und 76:39 gegen Frank-
reich – damit war das Halbfi-
nale erreicht. In dem gab es
einen überraschend deutli-
chen 62:46-Erfolg gegen Spa-
nien und die Mannschaft zog
sogar ins Endspiel ein. Hier
wartete die Türkei als Gegner,
die ja schon in der Vorrunde
bezwungen worden war, sich
dieses Mal aber mit 67:64
durchsetzte. Dennoch: Das
deutsche Team war damit Vi-
ze-Europameister und für alle
Spieler sowie Uwe Geisel-
mann gab’s eine Silbermedail-
le. „Die liegt jetzt bei mir da-
heim“, erklärt der Herforder.
Als Physiotherapeut ist der

Ex-Profi bald wieder in seiner
Heimatstadt gefragt, denn
beim ersten Heimspiel des Eis-
hockey-Regionalligisten Her-
forder EV wird Uwe Geisel-
mannaufderBankder IceDra-
gons sitzen. Mit denen wurde
er in der vergangenen Saison
bekanntlich Meister. Und
gegen eine zweite Goldmedail-
le hätte Uwe Geiselmann si-
cher nichts einzuwenden.

Uwe Geiselmann
mit Nico Dreimüller. FOTO: PRIVAT

Der im Herforder Capitol vorgestellte Film „Mission Meisterschaft – Drachenherzen, hautnah dabei“
über die Meistersaison des Herforder EV sorgt bei Fans und Machern für strahlende Gesichter. DVD soll kommen

¥ Herford (nw). Applaus im
Kino – das gibt’s nicht allzu
häufig. Wenn er dann aber
kommt, ist er auf jedenFall ver-
dient. So wie jetzt im Her-
forderKinoCapitol,wovorgut
400 Fans und Zuschauern der
Film „Mission Meisterschaft –
Drachenherzen, hautnah da-
bei“ in zwei Vorstellungen ge-
zeigt wurde. In der einstündi-
gen Dokumentation ist der
Weg des Herforder EV zum
Meistertitel 2017/18 in der Eis-
hockey-Regionalliga nachge-
zeichnet worden. Tiefe Einbli-
cke in den Tagesablauf der
Spieler, viel Humor und Gän-
sehautmomente inklusive.
Sonntagmittag im altehr-

würdigen Capitol: Strahlende
Gesichter bei allen Besuchern,
von denen viele stilecht im rot-
weißen HEV-Trikot in den Ki-
nosesseln saßen. Sie freuten
sich über Erinnerungen an die
vergangene Meistersaison,
ganz besondere Augenblicke,
spezielle Blicke in die Kabine
der Ice Dragons und so man-
chen Lacher. Strahlende Ge-
sichter gab es aber auch bei den
drei Machern des Films Jane
Hoffmann,MartinKeßler,und
Bastian Niemeier, als sie vom
HEV-Vorstand stilecht einen
Oscar verliehen bekamen. Die
euphorischen Aussagen von
Spielern und Fans nach dem
Ende der Vorstellung dürften
bei den drei jede Menge Mo-
tivation für neue Projekte frei-
setzen. Stürmer Alexander
Lindt freute sich über Gänse-
haut, Dennis Schmunk und
Sven Johannhardt sagten ein-
stimmig „Einfach fantastisch“
und die Fans konnten sich vor
Superlativenkaumhalten.Von
„Genial,denkannmansich im-
mer wieder angucken“ bis
„Danke für die tollen Erinne-
rungen!“ war alles dabei.
Schonwährend sich der Saal

zur ersten Vorstellung füllte,
freute sich Capitol-Geschäfts-
führer Christoph Maier über
die starke Resonanz am spä-
ten Sonntagmorgen. Und als

das Licht heruntergedimmt
wurde, ließen Jane Hoffmann,
Bastian Niemeier und Martin
Keßler den Blick fast ein we-
nig ungläubig durch das bis auf
den letzten Platz besetzte Ki-
no 1 schweifen. Am Ende wa-
ren es gut 400 Zuschauer, die
sich die Dokumentation nicht
entgehen lassen wollten so den
Machern und sich selbst ein
unvergessliches Erlebnis be-
scherten. „Wir wussten nicht,
mit wie viel Zuschauern wir
rechnen konnten“, sagt Bas-
tian Niemeier, „aber wir wa-
ren wirklich sehr überrascht.“
„Als ich um kurz vor zehn

amCapitol ankam, standenbe-
reits Zuschauer vor der ge-

schlossenen Eingangstür“, sagt
JaneHoffmann, „daswarwirk-
lich beeindruckend.“ Martin
Keßler suchte auch nach der
Vorstellung noch nach Wor-
ten: „Ich fand’s einfach nur toll
zu sehen, dass sich alle mit uns
gemeinsam so auf dieses Event
gefreut haben.“
Übrigens: Für alle, die sich

den Film nicht im Kino an-
schauen konnten, haben die
drei eine Überraschung parat:
„Wir arbeiten daran, den Film
auf DVD rauszubringen und
den Fans zum Kauf anzubie-
ten“, sagt Martin Keßler, „al-
lerdings steht der Termin noch
nicht fest.Wir werden das aber
auch noch hinbekommen.“

Die Fans und Sympathisanten des Herforder EV sind nach der Vorstellung des Films „Mis-
sion Meisterschaft – Drachenherzen, hautnah dabei“ im Capitol gleichermaßen beeindruckt wie begeistert. FOTO: LARS HUSEMANN

Die FilmemacherMartin Keßler, Jane
Hoffmann und Bastian Niemeier (v.l.) im Capitol. FOTO: PIA KESSLER
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Handball: TVC Enger siegt weiter
Die Handball-C-Jugend des TVC
Engerhat inderBezirksligabeiHSG
Spradow mit einem 36:28 (17:11)-
Erfolgden zweitenSieg inFolge ein-
gefahren. Flüssige Kombinationen
sorgten für eine frühes 7:2, auch da-
nach spielte der TVC schnell und
dynamisch. Die Tore warfen Nils
Kemminer, Alec Moning, Mathis
Russkamp (je 4), Mauritz Nellis-
sen, Max Schubert (je 1), Julius
Hellweg, Paul Grand, Ole Berg-
meier (je 3),MarcHauschule,Marc
Gootz (je 2), Quentin Beyer (9/1).

Schultennis: Jungs spielen heute
Bei den Schul-Kreismeisterschaf-
ten im Tennis treffen heute in der
Wettkampfklasse III der Jungen
(Jahrgänge 2004-2007) das Widu-
kind-Gymnasium Enger, Königin-
Mathilde GymnasiumHerford und
das Freiherr-vom-Stein-Gymna-
siumBünde aufeinander. Los geht’s
auf der Anlage des TC Herford im
Waldfrieden um 8.45 Uhr.

Handball: VfL-E-Jugend verliert
Die Gemischte Handball-E-Jugend
des VfL Herford hat gegen die JSG
Lenzinghausen/Spenge mit 9:21
(4:10) verloren. Bis zum 2:2 war das
Spiel ausgeglichen, doch dann zog
die JSG bis zur Pause auf 10:4 da-
von. Nach dem Wechsel lief beim
VfL zunächst nicht viel, erst zum
Ende hin konnte er die freien Räu-
me nutzen. Das änderte nichts an
der klaren Niederlage. Für den VfL
trafen Josh Frigge, Max Dickert-
mann (je 1), Nick Hausdorf, Jus-
tus Korfsmeier (je 2), Luiz Jeske (3).

Sekretariat: (05221) 5 91 50
Dirk Kröger (dik) -60
Markus Voss (mav) -61
Fax: -65
E-Mail: lokalsport.

herford@nw.de

OberligistLenzinghausen-Spenge
unterliegt Altenhagen-Heepen knapp mit 22:23

¥ Spenge (nw). Zweites Spiel,
zweite Niederlage: Der Saison-
start der A-Jugend-Handbal-
lern der JSG Lenzinghausen/
Spenge in der Oberliga ist end-
gültig missglückt. Diesmal gab
es eine unglückliche 22:23
(9:11)-Niederlage gegen die
TSG Altenhagen-Heepen.
Bis zur 24. Minute war das

Spiel absolut ausgeglichen, es
stand 8:8, ehe die TSG inÜber-
zahl (Ole Callenius musste
runter) bis zur Pausemit einen
Zwei-Tore-Vorsprung heraus-
spielte (11:9). Nach dem
Wechsel dauerte es zehn Mi-
nuten, ehe Spenge beim 14:14
wieder den Ausgleich ge-
schafft hatte. Dann die vor-
entscheidende 49. Spielminu-
te: Trotz eines klaren Fouls an
Nico Hauptmeier ließen die
Schiedsrichter weiterspielen
und die TSG erhöhte auf 19:16.

Zwar kämpfte sich Spengewie-
der heranundhatte beim22:22
erneut ausgeglichen (59.). „Mit
diesem Endstand wären wir
sehr zufrieden gewesen“, sagt
Trainer Marco Mellmann.
Doch Heepen gelang 58 Se-
kunden vor Schluss das ent-
scheidende Tor zum 23:22.
„Und das trotz technischer
Überlegenheit und starkem
Kampfgeist“, sagt Mellmann.
Der hatte vier verworfene

Siebenmeter, 19 technische
Fehler und eine Chancenver-
wertung von gerade einmal 50
Prozent notiert – zu wenig für
ein Erfolgserlebnis.

JSG Lenzinghausen/Spen-
ge: Kleine-Böse, Schlottmann;
Schröder (2), Badi (1), Tem-
ming(5),Hauptmeier(3),Stei-
ner, Nagel (1), Tietz (2),Mein-
hardt, Schneider (2), Calleni-
us (3/1), Paulini, Pecher (3/2)

Der Herforder Mountainbiker Timo Gruszczynski (im
roten Trikot) beim Start des Sprintrennens. FOTO: PRIVAT

U17-Mountainbiker Timo Gruszczynski
fährt beim Bundesliga-Finale in die Top 30

¥ Aichen/Herford (nw). U17-
Mountainbiker Timo Gru-
szczynski vom RC Endspurt
Herford hat beim letzten Ren-
nen der Nachwuchs-Bundes-
liga-Saison im bayerischen
Obergessertshausen (Land-
kreis Günzburg) eine starke
Leistung abgeliefert. Am Ende
belegte er Rang 29.
Am Rennwochenende

musste am Samstag zunächst
als Technikmodul ein Sprint
gefahren werden. Dabei star-
tetenalleFahrereinmalaufZeit
auf der etwa 700 Meter langen
Strecke. Timo Gruszczynski
hatte sich gut vorbereitet und
belegte ineinerZeitvon1:37,37
Minuten den 27. Platz. Damit
hatte er sich für die Finalläu-
fe, bei denen 32 Teilnehmer
startenkonnten,qualifiziert.Es
ging nun in Gruppen zu je vier
Leuten weiter, von denen im-
merdiebeiden schnellstenwei-
terkamen. Der Herforder kam
in seinem Lauf beim Start gut
weg und versuchte an den bei-
den Führenden dranzublei-
ben, um sich eine gute Posi-
tion für einen weiteren Vor-
stoß zu verschaffen. Doch im
Zielsprint kam Gruszczynski
nicht mehr an den beiden ers-
ten Fahrern vorbei, so dass er
als Dritter seines Laufs ins Ziel
kam. Insgesamt bedeutete das
Platz23unddamiteinerderbe-
gehrtenStartplätzefürdasRen-

nen am Sonntag.
Die Crosscountry-Strecke

hatte esdannrichtig in sich.Be-
reits bei der Streckenbesichti-
gung mussten die jungen
Mountainbiker feststellen,dass
ihre technischen Fähigkeiten
voll gefragt sein würden.
Sprünge, Steinfelder, Paletten-
hindernisse, Anlieger, Wellen,
steile Abfahrten und Wurzel-
felder – es war praktisch alles
dabei. Zudem hatte der Regen
vom Freitag die Strecke noch
einmal schwieriger gemacht;
viele Abschnitte waren rut-
schig und matschig.
Die U17-Biker mussten

nach einer Einführungsrunde
die gut 3,5 Kilometer lange
Strecke dreimal bewältigen.
Durch seine vordere Startposi-
tion kam Timo Gruszczynski
gut ins Rennen. Die hohen
technischen Anforderungen
meisterte er gut und die vie-
len schwierigenPassagen über-
stand er ohne Sturz. Das Pro-
blem: Der Endspurtler konnte
seine Position nicht ganz hal-
tenund fiel leicht zurück.Nach
drei überaus anstrengenden
und stressigen Runden kam
Gruszczynski schließlich auf
Platz 29.
Mit diesen beiden guten Er-

gebnissen zum Abschluss sei-
ner ersten Bundesnachwuchs-
Sichtung war der Herforder
sehr zufrieden.

Robin Temming (vorne) ist mit fünf Treffern bester JSG-
Schütze. Doch für einen Sieg reicht es nicht. FOTO: YVONNE GOTTSCHLICH

¥ Steinhagen / Vlotho (ha).
Die im Vorfeld der Saison be-
kannt gewordenen Personal-
sorgen haben sich beim Frau-
entischtennis-Bezirksligisten
CVJM Wehrendorf bereits
zum Saisonauftakt bestätigt.
Trotz der gewünschten

Spielverlegung erfolgte die An-
reise zurAuswärtspartiebeider
Spvg. Steinhagen mit nur drei

Spielerinnen, so dass bei der
deutlichen 1:8-Pleite ein Dop-
pel sowie ein Einzel kampflos
abgetreten werden mussten.
Lediglich Janina Köster leiste-
te inForm ihres 3:0-Siegesüber
Laurentia Schürmann erfolg-
reich Gegenwehr. Weitere
Schadensbegrenzung verpass-
te der CVJM in zwei engen
Fünfsatzpartien.

A-Jugend-Verbandsligist VfL
Herford bezwingt Augustdorf/Hövelhof mit 29:17

¥ Herford (nw). Die Nach-
wuchshandballer des VfL Her-
ford siegen weiter: Der klare
29:17 (14:9)-Heimerfolg in der
A-Jugend-Verbandsliga gegen
die HSG Augustdorf/Hövel-
hof war der dritte Sieg im drit-
ten Spiel für den VfL.
Gegen Augustdorf/Hövel-

hofer Spielgemeinschaft zeig-
ten die Herforder einmal mehr
ihre Spielstärke. Maik-Luca
Heumann war ein starker
Rückhalt vor einer gut ste-
hendenAbwehr , die in der ers-
tenHalbzeit nur neunTore zu-
ließ. Einzig nach dem Gäste-
tor zum 4:6 musste VfL-Trai-
ner Christian Bönsch in einer
Auszeit dem Team noch ein-
mal den richtigen Weg aufzei-
gen. Danach lief es: Gute Kom-
binationen, sichere Torab-

schlüsse – und alle Spieler tru-
gen sich in die Torschützen-
liste ein. Der 4:9-Rückstand
war aus Gästesicht sogar noch
schmeichelhaft.
Auch in der zweiten Halb-

zeit mit Max Müller und Till
Ole Hillmann im Tor ließ der
VfL nichts anbrennen. Sein
schnelles Spiel brachte den Er-
folg und über 22:12 und 24:14
wurde ein sicherer 29:17-Sieg
eingefahren. Das VfL-Team ist
auf einemgutenWeg und freut
sich über die Tabellenführung
vor der ebenfalls verlustpunkt-
freien JSG HLZ Ahlen.

VfL Herford: Heumann,
Müller, Hillmann; Ziemer (4),
Siebrasse (6), Mielke (3), Bäu-
ning (1), Ellermann (1), Lenz
(3), Lepa (6), Dewert (2),
Striehn (1), Holtmann (2).
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