
Endspurtler 
starten stark

in Cross-Saison
Cloppenburg (WB). Kaum ist

die Mountainbike-Saison beendet,
starteten viele Fahrer des RC End-
spurt Herford direkt in die Cyclo-
cross-Serie. Beim Weser-Ems-Cup
in Cloppenburg verbuchten die
Crossfahrer des Vereinseinen er-
folgreichen Start.

Die Strecke führte durch die
Fußgängerzone und einen angren-
zenden Park. Viele Höhenmeter
waren dabei nicht zu bewältigen,
dafür aber um so mehr viele klei-
ne Kurven. Los ging es mit den
U15-Fahrern. Dort ging Linus Jo-
nas an den Start. Er startete das
erste Mal in dieser Altersklasse
und sicherte sich Platz fünf.

Danach waren die U17, Master 3
und die Frauen dran. Die beiden
Herforder Jugendfahrer Ben Hage-
dorn und Timo Gruszczynski hiel-
ten gut mit und belegten die Plät-
ze drei (Gruszczynski) und vier
(Hagedorn). Bei den Seniorenfah-
rern kam Ole Schütt auf den 16.
Platz und Thomas Gruner nach
einem zwischenzeitlichen Defekt
auf den 22. Rang. Bei den Frauen
sicherte sich Johanna Müller
einen Platz auf dem Podest. Sie
wurde Dritte in ihrem Rennen.

Es folgte das Hobbyrennen der
Mountainbiker, bei dem Oliver
Näthe in der Klasse Ü40 den Sieg
holte. Unter Flutlicht fand an-
schließend das Master 2- und U19-
Rennen statt. Die Junioren Max
Bökenkröger und William Grau,
die in dieser Serie für das Perso-
nal-Cycling-Training-Raible-Team 
starten, kamen auf die Plätze vier
(Bökenkröger) und sechs (Grau).
Mirco Holz sicherte sich in der Al-
tersklasse Master 2 den sechs
Platz. Bei den Hobbyrennen der
Crossfahrer belegte Björn Wäch-
ter den 15. Platz. Oliver Nähte kam
in der Altersklasse Ü40 auf den
sechsten Platz. Sylke Gruszczyns-
ki belegte bei den Hobby-Frauen
Platz neun.

Im abschließenden Rennen der
Männer fuhren auch die U23-Star-
ter mit. Es entwickelte sich ein
spannendes Rennen, bei dem der
Herforder Yannick Gruner, der
weiterhin für das Stevens Racing
Team startet, knapp den Sieg ver-
passte und Zweiter wurde. Fabian
Brzezinski fuhr auf den vierten
Platz und Henry Miller belegte in
der U23-Konkurrenz den zehnten
Rang. 
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»Kampf für die Vielfalt« gegen Bala Agron (BV Haspe). Am Ende muss
sich Wipperfürth geschlagen geben.  Fotos: Lukas Brekenkamp

Schützlinge von Kroner angetre-
ten. Etwa 30 BSV-Boxer standen
im Ring. »Ich bin zufrieden mit
den Leistungen der Jungs«, sagte
Kroner. Immerhin seien die meis-
ten noch Anfänger gewesen. »Die
haben sich aber super geschlagen
und stark gekämpft.«

Mit dem Turnier ist er dement-

sprechend völlig zufrieden: »Es
war eine Menge Stress und viel zu
erledigen – aber die Resonanz ist
einfach super. Sowohl von den Zu-
schauern, als auch den anderen
Boxklubs«, sagte der Trainer und
bedankte sich ausdrücklich bei al-
len Helfern. Auch abseits des
Rings war für ein harmonisches

Boxring in der Sporthalle: In der Herforder Ernst-Barlach-Realschule
kämpften 100 Boxer. 

Von Lukas Brekenkamp

H e r f o r d (WB). Sport 
spricht alle Sprachen: Im Rah-
men der interkulturellen Tage 
haben der Herforder Boxsport-
verein (BSV) und der Kreissport-
bund Herford am Wochenende 
zum Box-Event eingeladen. Die 
angereisten Sportler ließen im 
Kampf für die Vielfalt die Fäus-
te fliegen. 

»Sport verbindet eben«, zog
Georg Kroner, Vorsitzender des
BSV sein Fazit. Denn das Motto
des Events war klar: Ein Zeichen
setzen gegen Fremdenfeindlich-
keit und für ein harmonisches
Miteinander. 

Etwa 100 Boxer aus 15 Vereinen
waren in der Herforder Ernst-Bar-
lach-Realschule am Start. Da-
runter Sportler aus Nordrhein-
Westfalen und Niedersachsen.
»Die weiteste Anfahrt hatte der
Boxverein aus Nordhausen aus
Thüringen«, sagte Kroner. Insge-
samt 32 offizielle Kämpfe wurden
ausgetragen. In vielen sind auch

Miteinander gesorgt. »Wir haben
uns mit den anderen Vereinen
super verstanden«, sagte Kroner.
Auch ein kleiner Stadtrundgang
stand auf dem Plan. 

Organisiert wurde das Turnier
auch vom Kreissportbund Her-
ford. Dennis Heymann zeigte sich
zufrieden: »Alles lief reibungslos
und wir haben viele, spannende
Kämpfe gesehen«, sagte er. Hey-
mann betonte aber auch, dass die
Veranstaltung »mit einem enor-
men Aufwand verbunden war.«
Ehrenamtliche des BSV hätten
über Stunden geholfen, um das
Turnier auf die Beine zu stellen. 

Das machte sich bezahlt: Alleine
am Samstag waren etwa 300 Zu-
schauer in der Halle, um die
Kämpfe zu sehen und ihre Favori-
ten anzufeuern. 

Wenn es nach Kroner geht, soll
die Veranstaltung nicht die letzte
gewesen sein: »Vielleicht gibt’s im
nächsten Jahr wieder einen
›Kampf für die Vielfalt‹ im Rah-
men der interkulturellen Tage«,
kündigte er an. Mehr Informatio-
nen zum BSV gibt’s im Internet.

@ ____________________________
www.bsv1929-herford.de

Fäuste fliegen für die Vielfalt
In Herford fliegen die Fäuste – aber für ein harmonisches Miteinan-
der: Servan Wipperfürth (BSV Holzhausen, rechts) kämpft beim

Boxen: 100 Kämpfer steigen beim BSV Herford in den Ring

Kreismeistertitel verteidigt
Das Widukind-Gymnasium Enger hat den Schulfußball-Kreismeis-
tertitel der Mädchen in der WK II (Jg 2003 bis 2005) verteidigt.
Gegen das Ravensberger Gymnasium Herford siegten die Engera-
ner Mädchen 5:1, gegen die Otto-Hahn-Realschule Herford ge-
wannen sie 2:1 und qualifizierten sich für die Bezirkszwischenrun-
de im April 2019. Enger spielte mit Antonia Theil (2), Dana Jase-
nowski (5), Charlotte Theil, Julia Bergmann, Isabell Siekmann, Ca-
rina Bartowski, Laura Hartlieb und Cindy Hafner, betreut wurde
die Mannschaft von Lehrer Benno Meyndt.

»Unsere Spielweise war nicht
schlecht. Wir haben alles reinge-
schmissen. Es hat aber das Spiel-
glück gefehlt und wir haben uns
vorne nicht belohnt«, bemängelt
der Trainer des Tabellenfünften. 

Ein Sieg wäre auch für Kirchlen-
gern wichtig. Mit drei Punkten
würde der Tabellensiebte zumin-
dest den Anschluss zu den Spit-
zenplätzen halten. Da heute im
Rahmen des Sportfestes und der
Rot-Weißen Nacht der neue
Kunstrasenplatz in Kirchlengern
eröffnet wird, rechnet Bernhardt
mit mehr Zuschauern. »Das
macht die Aufgabe nicht leichter.«

»Das ist einfach eine geile Sa-
che. Die Motivation ist dadurch
natürlich groß«, freut sich RWK-
Trainer Aleksandar Knezevic. Den
Druck sieht er derweil beim TuS:
»Wir gehen als Außenseiter ins
Spiel. Wir erwarten Bruchmühlen
nach zwei Niederlagen am Stück
als Gegner, der vielleicht wieder
etwas gut zu machen hat.«

Vorwärts: Davor Ilic (links, hier gegen Engers Patrick Heuer) emp-
fängt mit Kirchlengern heute Bruchmühlen.  Foto: Jens Göbel

Kirchlengern will auf 
neuem Platz punkten

Fußball-Bezirksliga: Derby gegen Bruchmühlen um 19.30 Uhr
Kirchlengern/Rödinghau-

sen (WB/lb). In der Fußball-Be-
zirksliga empfängt Rot-Weiß
Kirchlengern im vorgezogenen
Derby schon heute den TuS
Bruchmühlen (19.30 Uhr). »Einfach
wird das nicht. Gegen Kirchlen-

gern gab es schon in der vergan-
genen Saison knappe Spiele«, sagt
TuS-Trainer Michael Bernhardt. 

Für Aufstiegskandidat Bruch-
mühlen muss einiges besser lau-
fen als am Sonntag bei der 1:2-Nie-
derlage gegen den TuS Jöllenbeck.

BBG heute
in der Abwehr

gefordert
Herford (WB). Schwierige Aus-

wärtsaufgabe für die BBG Her-
ford: Bereits heute um 20.15 Uhr
tritt der Basketball-Regionalligist
bei der BG Hagen an.

Angeführt vom Pointguard Jas-
per Günther, der beim ProA-Team
Phoenix Hagen unter Vertrag
steht und in der 1. Regionalliga Er-
fahrungen sammeln soll, verfügen
die Hagener mit den beiden Im-
port-Spielern Jorge Tejera Tejo
(Spanien) als Forward und Markus
Ligons (USA) unter dem Korb über
drei Spieler, »die jederzeit für
mehr als 20 Punkte gut sind«,
weiß Co-Trainer Ewald Möhring.

Weniger Bedenken hat er auf
der Center-Position: Hier sieht er
die BBG mit Vaidotas Volkus und
Jan Brinkmann gut aufgestellt. »In
der Defense müssen wir uns voll
darauf konzentrieren, die Hagener
Guards nicht frei zum Wurf kom-
men zu lassen«, gibt Möhring vor.
Beide Mannschaften starteten mit
einem Sieg und einer Niederlage
in die Saison und werden moti-
viert sein, den Anschluss an die
obere Tabellenhälfte zu halten. 

Im Herforder Kader steht der-
weil noch ein kleines Fragezei-
chen hinter dem Einsatz von Ro-
bin Richter. Er hatte sich am ver-
gangenen Samstag beim Spiel in
Dorsten leicht am Fuß verletzt,
konnte in der Woche aber bereits
wieder am Training teilnehmen.
Alan Boger hat seine Erkrankung
hingegen komplett auskuriert und
wird der Mannschaft heute Abend
in Hagen wieder voll zur Verfü-
gung stehen.

Ehrung auf
dem Campus
Herford (WB). Einen neuen

Termin und einen neuen Ort gibt
es für die Sportlerehrung des
Stadtsportverbands Herford. 2019
werden die erfolgreichsten Sport-
ler statt wie bisher im Januar nun
am Freitag, 1. März, (Jugend) und
Samstag, 2. März, (Erwachsene)
ausgezeichnet. Vom Stadttheater
wechselt der SSV nach vielen Jah-
ren auf dem Bildungscampus

»Die Zusammenarbeit mit dem
Stadttheater lief immer reibungs-
los. Besonders danken möchten
wir dem Technischen Leiter Hans-
Peter Diekmann und seinen Mit-
arbeitern«, sagt der SSV-Vorsit-
zende Jürgen Berger.

Während es im Theaterfoyer
nur eine relativ geringe Anzahl an
Sitzplätzen für das Essen gebe,
seien die Räumlichkeiten im ehe-
maligen Offiziers-Kasino komfor-
tabler. Primär solle ein neues Am-
biente geboten werden. »Ein
Wechsel der Örtlichkeit wurde in
der jüngeren Geschichte der
Sportlerehrung immer mal wieder
vorgenommen. Wir freuen uns
auf die neuen Möglichkeiten«, er-
klärt SSV-Geschäftsführer Julian
Schütz. Neben den bequemeren
Sitzgelegenheiten zum Essen wer-
de auch noch frischer geliefert
werden können. 

Malte Brosent
tritt zurück

Kirchlengern (WB). Trainer-
wechsel beim Fußball-A-Kreisli-
gisten RW Kirchlengern II: Malte
Brosent ist nicht beim Tabellen-
letzten nicht mehr im Amt. Be-
reits am vergangenen Sonntag
hatte er dies der Mannschaft nach
dem 0:1 gegen den TuS Hücker-
Aschen mitgeteilt. Sein Rücktritt
erfolge auf eigenen Wunsch hin,
betont der Verein. Damit steht RW
Kirchlengern II zunächst ohne fe-
sten Trainer da.

»Dienstag hat sich die Mann-
schaft intern besprochen. Über-
gangsweise wird sie nun von Mar-
kus Lücking bis zum 19. Oktober
trainiert«, sagt der Vorsitzende
Jörg-Große Wortmann. Lücking
war bis zur letzten Saison Kapitän
und Spieler der Bezirksliga-Reser-
ve. Bis dahin soll ein neuer Trainer
gefunden werden. Falls nicht,
steht ein Trio mit Co-Trainer Pas-
cal Hiller, Torwart Felix Heithölter
und Spieler Eugen Sitter parat.

In Bezug auf Ex-Coach Malte
Brosent betonte Große-Wort-
mann: »Wir sind im Guten ausei-
nander gegangen.« Der Verein sei
deshalb froh, dass Brosent erhal-
ten bleibe. »Wir müssen jetzt nach
vorne schauen«, meint Große-
Wortmann. Bisher steht das Team
ohne Punkt auf Platz 14, dem ein-
zigen Abstiegsplatz. 


