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HSV nach Führung viel zu lässig
Fußball: Bezirksliga-Derby zwischen Kirchlengern und Bruchmühlen schon am Freitag
Herford/Enger (WB/km/so-

ma). Der Herforder SV hat beim
2:3 gegen den SV Budberg leicht-
fertig die Chance vergeben, sich
von den Abstiegsplätzen in der
Frauenfußball-Regionalliga abzu-
setzen. Während die siegreichen
Gäste nun sogar mit zwölf Zählern
hinter den beiden verlustpunkt-
freien Mannschaften vom DSC Ar-
minia Bielefeld und Borussia Bo-
cholt auf Platz drei liegen, ver-
harrt der HSV auf Rang neun. 

ALLE SCHRITT WENIGER GEMACHT
Der Abstand auf den ersten Ab-

stiegsplatz beträgt somit weiter-
hin nur drei Punkte. »Nach der
1:0-Führung haben alle einen
Schritt weniger gemacht«, ärgerte
sich HSV-Trainer Maximilian Gro-
ve. Das sei schon eine Woche zu-
vor beim 3:1-Auswärtssieg bei
Spoho Köln so gewesen. Da kam
der HSV nach dem Ausgleich der
Kölner doch noch durch zwei spä-
te Tore zum Erfolg.

AACHEN-SPIEL ERNEUT VERLEGT

»Wir müssen anscheinend noch
lernen, dass wir über 90 Minuten
Fußball spielen müssen und zu
keiner Minute nachlassen dür-
fen«, betonte Grove. Das ur-
sprünglich für diesen Mittwoch
angesetzte Nachholspiel bei Ale-
mannia Aachen ist erneut verlegt
worden, weil Spielerinnen der
Gastgeber beim Länderpokal im
Einsatz sind. Neuer Termin ist der
17. Februar 2019. Somit endet die-
ses Jahr mit dem »Rückspiel«
gegen Aachen am 16. Dezember in
Herford und das neue beginnt mit
dem »Hinspiel« in Aachen. 

RWK SCHONT SICH ZUM ENDE
»Wir haben verdient gewonnen

und unsere Hausaufgaben gut er-
ledigt. Andere Mannschaften ha-
ben sich gegen Enger weitaus
schwerer getan als wir«, sagte
Kirchlengerns Trainer Aleksandar
Knezevic nach dem 6:2 (1:1)-Sieg

beim Schlusslicht. 
»Als das Spiel entschieden war,

konnten wir uns ein wenig für die
kommenden Aufgaben schonen«,
blickte Knezevic schon einmal auf
das nächste Derby gegen den TuS
Bruchmühlen voraus. Das wird am
Freitag um 19.30 Uhr angepfiffen.

Viele Niederlagen darf sich der
TuS Bruchmühlen nicht mehr er-
lauben, wenn es mit dem selbst
ausgegebenen Saisonziel »Meis-
terschaft und Aufstieg« klappen
soll. Nach dem 1:2 gegen TuS Jöl-
lenbeck beträgt der Rückstand auf
Spitzenreiter FC Bad Oeynhausen
bereits sechs Punkte. 

HEUER-AUSFALL ENTSCHEIDEND
Engers Coach Michel Ciomber

war zumindest mit der gezeigten
Leistung in der ersten Halbzeit
einverstanden: »Leider ging es
nach der Pause bei Patrick Heuer
einfach nicht mehr und somit
fehlte uns im zweiten Durchgang
ein ganz wichtiger Schlüsselspie-

ler in der Abwehr, was Kirchlen-
gern auch sofort auszunutzen
wusste.« Die erste Halbzeit mache
aber Mut. »Wir hoffen, dass wir
jetzt ganz schnell die ersten Punk-
te einfahren können.« 

STARTPLEITE ALS WACHMACHER
Nach einigen Startproblemen

hatte sich der SV Oetinghausen in
der Fußball-Kreisliga A zuletzt
deutlich gesteigert und hat nun
mit einem 7:0-Sieg beim SV Enger-
Westerenger die Tabellenführung
übernommen.

»Vielleicht brauchten wir die
Niederlage im ersten Saisonspiel
gegen die Spvg. Hiddenhausen als
Wachmacher. So haben wir nach
dem Abstieg aus der Bezirksliga
gesehen, dass wir auch in dieser
Liga auf gute Gegner treffen«,
mutmaßt Trainer Marcel Rieso.
Zudem habe sich seine Mann-
schaft umstellen müssen, weil sie
nun wieder häufiger selbst das
Spiel machen müsse.

Stars zu Gast beim SV Rödinghausen: (von links) Robert Lewandowski und Thomas Müller kommen mit dem FC Bayern München am 30. Oktober nach Osnabrück.  Foto: dpa

Schlange stehen für Lewandowski 
Donnerstag gibt’s Bayern-Karten: SV Rödinghausen öffnet um 9 Uhr die Geschäftsstelle

 Von Klaus Münstermann
  und Lars Krückemeyer

R ö d i n g h a u s e n (WB). 
Wer eine Karte für das DFB-
Pokalspiel des SV Rödinghausen
gegen den FC Bayern München 
am 30. Oktober in Osnabrück 
ergattern will, muss am Don-
nerstag, 4. Oktober, früh auf-
stehen. Ab 9 Uhr gibt es in der 
Geschäftsstelle noch mehr als 
1000 Stehplätze. 

»Wir gehen davon aus, dass wir
alle Karten am Donnerstag ver-
kaufen«, erwartet SVR-Geschäfts-
führer Alexander Müller eine gro-
ße Nachfrage. Die genaue Zahl
wollte er nicht verraten. Zunächst
waren Sponsoren, Mitglieder und
Dauerkarteninhaber bedient wor-
den. Das Gästekontingent in Höhe
von 1400 Steh- und 280 Sitzplät-
zen wird in dieser Woche nach
München geschickt. 

Die Geschäftsstelle ist am Don-
nerstag bis 18 Uhr geöffnet. Eine
zweite Chance gibt es auf jeden
Fall am Freitag, 5. Oktober, wenn

der Verein ab 11 Uhr weitere Steh-
plätze auf seiner Internetseite
verkauft. »Das werden aber deut-
lich weniger Karten sein. Auch die
Leute, die am Donnerstag nicht
kommen können, sollen eine
Möglichkeit haben«, sagt Müller.

ZWEI KARTEN PRO PERSON
Wichtig: An beiden Tagen kön-

nen zwei Karten pro Person er-
worben werden. Der SV Röding-
hausen weist darauf hin, dass die
Karten aus technischen Gründen
nur bar bezahlt werden können.
Das gilt auch für Vorbestellungen,
die ebenfalls am Donnerstag und
Freitag abgeholt werden können.

 

SCW IST SCHLECHTER VERLIERER
Während sich der SVR auf dem

Platz mit dem 5:0 gegen den SC
Wiedenbrück eindrucksvoll zu-
rückmeldete, blieben die Gäste
ihre Regionalligatauglichkeit
schuldig und entpuppten sich da-
bei als schlechte Verlierer – wäh-
rend und nach der Partie. Nach
der berechtigten Roten Karte
gegen Robin Twyrdy (50.) giftete

Mannschaftskollege Yannick
Geisler lauthals in Richtung
Schiedsrichter Felix Weller: »Ha-
ben die guten Kaffee heute hier?«

MEHNERT VERWEIGERT FAIRPLAY
Wiedenbrücks Trainer Björn

Mehnert verärgerte die Röding-
hauser Bank, als SVR-Spieler
Franz Pfanne verletzt am Boden
lag und Mehnert seine Mann-
schaft aufforderte, weiterzuspie-
len. Sein gutes Recht, allerdings
war die Partie beim 4:0 längst ent-
schieden. Fairplay sieht anders
aus. Zumal sein Team gar nicht
dabei war, einen aussichtsreichen
Angriff abzubrechen. 

MAAßEN RÜCKT ZITAT ZURECHT
Mehnert hatte Rödinghausens

Verantwortliche schon gegen sich
aufgebracht, als er wieder mal im
Vorfeld der Partie die besonders
guten Rahmenbedingungen und
finanziellen Möglichkeiten des
SVR angeführt hatte. Grund genug
für Rödinghausens Trainer Enrico
Maaßen, etwas klarzustellen.
»Wie ich durch meinen Co-Trainer

Sebastian Block mitbekommen
habe, wird jedes Jahr von Wieden-
brücker Seite ins Spiel gebracht,
dass wir der gefühlte FC Bayern
der Regionalliga sind. Wir wollen
uns nicht in diese Ecke drängen
lassen. Der SC Wiedenbrück hat
eine gute Mannschaft mit einem
Team hinter dem Team und Ana-
lyse-Instrumenten, über die wir
nicht verfügen«, spielte Maaßen
diesen Ball zurück. 

GEHALTSSTRUKTUR SEHR ÄHNLICH

Maaßen wurde anschließend
konkreter. »Wir haben im Sommer
mit ein, zwei Spielern gesprochen,
die letztlich nicht zu uns, sondern
zum SCW gegangen sind. Daher
weiß ich, dass das Gehaltsgefüge
beider Vereine sehr, sehr ähnlich
ist.« Er würde Mehnerts gute in-
haltliche Arbeit akzeptieren, aber
seine Äußerungen nicht. 

Kommentar

A ls »normaler« Fan muss
man sich verschaukelt

vorkommen: 16.130 Zuschauer 
fasst das Stadion in Osna-
brück, doch bevor Otto Nor-
malverbraucher überhaupt die 
Chance auf ein Ticket be-
kommt, sind 12.000 Karten 
weg. Wenn man Rödinghausen 
gegen die Bayern live im Sta-
dion sehen und keine horren-
den Schwarzmarktpreise zah-
len möchte, muss man schon 
Dauerkarteninhaber, Mitglied 
des SV Rödinghausen und/
oder des FC Bayern sein, bei 

Häcker-Küchen arbeiten, gute 
Beziehungen zu vielen weite-
ren Sponsoren haben oder 
aber Urlaub nehmen und vor 
der SVR-Geschäftsstelle cam-
pen, um in der Warteschlange 
weit vorne zu stehen.

Lange wurde über das rich-
tige Stadion für das »Jahrhun-
dertduell« mit dem Rekord-
meister nachgedacht. Wenn 
man 12.000 Tickets vorab an-
derweitig verteilen will oder 
muss, warum hat man dann 
keine größere Spielstätte ge-
wählt? Peter Monke

Lena Schulte (links) und der Herforder SV haben gegen den SV Bud-
berg einen Sieg leichtfertig verschenkt. Foto: Klaus Münstermann

Brammert 
holt DM-Titel

Östringen (WB/km). Jasmin
Brammert hat ihrer Titelsamm-
lung einen weiteren hinzugefügt.
Bei der Deutschen Meisterschaft
im Cross-Duathlon im badischen
Östringen gewann die Athletin
des RC Endspurt Herford am
Sonntag in ihrer Altersklasse (35
bis 39 Jahre) die Goldmedaille.
»Dabei habe ich in den vergange-
nen zwei Wochen nur mit dem
Mountainbike trainieren können«,
freute sich Brammert. 

U12 startet
mit Niederlage

Herford (WB). Die neuformier-
te U12-Mannschaft der BBG Her-
ford ist in der Basketball-Oberliga
mit einer 23:56 (13:35)-Niederlage
gegen den TVG Kaiserau gestartet.
Die junge Mannschaft war den
Gästen körperlich und spielerisch
deutlich unterlegen. Die beste
Phase erwischte die BBG im letz-
ten Viertel. Die Punkte für die
Herforder erzielten Gorka (3), Jay-
den Richter (12), Zartmann (4),
Kauling (2) und Flagmeier (2).

CVJM II wartet 
weiter auf 

Punkte
Rödinghausen (WB/soma). Die

Reserve des CVJM Rödinghausen
muss weiterhin auf das erste Er-
folgserlebnis in der Handball-Be-
zirksliga warten. Bei den Sport-
freunden Loxten II gab es ein
25:28 (10:11) und somit bereits die
vierte Niederlage im vierten Sai-
sonspiel.

Über die gesamte Spielzeit ver-
lief das Duell ausgeglichen. Ledig-
lich in den ersten Minuten, als die
Rödinghauser noch nicht zum
Spiel gefunden hatten, konnte
sich Loxten II einen Vier-Tore-
Vorsprung erarbeiten (8.), der je-
doch innerhalb kurzer Zeit vom
CVJM zum 5:5 ausgeglichen wer-
den konnte (12.). Bis zum Pausen-
pfiff setzte sich der Teams ab, so
dass es mit einem knappen 11:10
für Loxten in die Kabinen ging. 

Bis Mitte der zweiten Hälfte
wechselte mehrfach die Führung
und erst als die Schlussphase ein-
geläutet wurde, gelang erstmals
einem Team ein Vorsprung mit
zwei Toren, als Loxten auf 21:19 er-
höhte. Die Rödinghauser schaff-
ten es nicht mehr, dem Spiel eine
Wende zu geben und Loxten baute
den Vorsprung kontinuierlich aus.
Auf die ersten Punkte hoffen die
Rödinghauser nun am kommen-
den Sonntag um 16 Uhr im Kreis-
duell gegen die zuletzt spielfreie
TG Herford. 
CVJM Rödinghausen II: Vogtschmidt,
Droste, S. Pösse - Fieselmann 2, Bern-
hardt, Schnücke 1, D. Pösse 3, Hilker 3,
Erdbrink 6, Oepping 2, Mylius 8/5. 


