
Teilnehmer eines eSoccer-Wettbewerbs des Hamburger Fußball-Verbands spielen in der Verbandsturnhalle um die Stadt-
meisterschaft. Dabei wird das beste Team an der Playstation im Spiel „Fifa 2018“ ermittelt. FOTO: AXEL HEIMKEN/DPA

Kreissportbund will bei Podiumsdiskussion am 19. November informieren.
Der Landessportbund hat sich schon festgelegt: „Das ist kein Sport!“

Von Dirk Kröger

¥ Kreis Herford. Was ist
eigentlich Sport? Diese Frage
wird ein wenig genauer ge-
stellt, wenn am Montag, 19.
November, ab 18.30 Uhr eine
rund 90-minütige Podiums-
diskussion im Kreishaus in
Herford ansteht. Der Sport als
solcher hat sich in den ver-
gangenen Jahren ebenso ver-
ändert wie das Freizeitverhal-
ten von jungen Menschen.
Deswegen soll unter der Regie
des Kreissportbundes (KSB)
der Frage „E-Sports – Nur Teil
einer Jugendmedienkultur
oder wirklich Sport?“ nachge-
gangen werden. Und das ist
durchaus auch für die heimi-
schen Vereine spannend.
Zunächst einmal wird die

Frage zu klären sein, was E-
Sports, also elektronischer
Sport, überhaupt ist. Matthias
Rahe, Abteilungsleiter „Offe-
ne Kinder- und Jugendarbeit“
beim Kreis Herford, wird am
19. November mit auf dem
Podium sitzen. „Wenn ich da-
heim vor der Konsole sitze –
ist das dann schon Sport?“,
stellt er eine der Fragen, deren
mögliche Antworten im Kreis-
haus diskutiert werden sollen.
Der Landessportbund übri-
gens hat schon recht eindeu-
tig Stellung bezogen: „E-Sport
ist kein Sport!“, sagt er.
Anja Gerke von der Sport-

jugend Herford will sich da

nicht so festlegen. „Wir wol-
len keine Position beziehen“,
verspricht sie imVorfeld, „son-
dern einfach informieren.“ Sie
kündigt eine Diskussion an, zu
der auch Eltern und Jugendli-
che eingeladen sind, bei der
sich ausgetauscht werden soll.
Aber auch die Frage danach,
ob die Vereine im Kreis das
Thema „E-Sports“ aufgreifen,
wird zu klären sein.
Viele große Vereine, vor al-

lem die in der Fußball-Bun-
desliga vertretenen, haben
schon E-Sports-Abteilungen
gegründet, wobei dort zu-
meist das Spiel „FIFA“ imVor-
dergrund steht, das nicht nur
von einzelnen Menschen, son-
dern auch von E-Sports-
Mannschaften betrieben wird.
Auch deswegen wird ein Ver-

treter aus dem Sportmarke-
ting Arminia Bielefelds vor Ort
sein, um seine Sicht der Dinge
zu erläutern. „E-Sports sind
weltweit auf dem Vor-
marsch“, sagt Nils Wöhr-
mann, Geschäftsführer des
Kreissportbundes. „Wir wol-
len die Thematik von allen Sei-
ten betrachten – wissenschaft-
lich, soziologisch und pädago-
gisch“, erklärt er und nennt als
weitere Gäste Philipp Dubber-
ke, Medienpädagoge mit
Schwerpunkt Videospiel und
digitale Medien, Prof. Dr. Hei-
ko Meier, Sportsoziologe von
der Universität Paderborn, so-
wie Vanessa Heitbreder als
Vorsitzende der Sportjugend
Herford und Berufsschulleh-
rerin.
Klar ist, dass junge Men-

schen aus Sportvereinen zu-
sätzlich E-Sports betreiben –
oder dass bei Jugendlichen E-
Sports im Vordergrund ste-
hen, sie aber in keinem Sport-
verein sind. Genau hier be-
ginnenvieleFragenfürdieklas-
sischen Sportvereine. „Was
machendieVereine imKreis?“,
fragt Anja Gerke. Möglicher-
weise wird es erste Antworten
darauf am 19. November ge-
ben.

Anja Gerke (v. l.), Matthias Rahe und Nils Wöhr-
mann. FOTO: DIRK KRÖGER

Die
Veranstaltung
´ „E-Sports – Nur Teil
einer Jugendmedien-
kultur oder wirklich
Sport?“ heißt es am
Montag, 19. Novem-
ber, ab 18.30 Uhr im
Raum 300 des Kreis-
hauses.
´ Gäste sind Philipp
Dubberke, Prof. Dr.
Heiko Meier, Matthias
Rahe, Vanessa Heitbre-
der und ein Vertreter
aus dem Sportmarke-
ting Arminia Bielefelds.
´ Um Anmeldungen
wird bis zum 8. No-
vember gebeten. Sie ge-
hen per Mail an sport-
jugend@ksb-herford.de
oder werden telefo-
nisch unter (0 52 21)
13 14 98 angenommen.

Am Samstag geht’s
zur Reserve des VfL Gummersbach

¥ Spenge (dik). Das ist selten
genug:MitLeon,NilsundFynn
Prüßner hat Handball-Drittli-
gistTuSSpengegleichdreiBrü-
der in seinemKader. Noch un-
gewöhnlicher ist allerdings,
dass alle drei am Samstag ab
20 Uhr im Gastspiel bei VfL
Gummersbach II nicht zur
Verfügung stehen werden:
Leon Prüßner wurde nach sei-
nem Kreuzbandriss in dieser
Woche erfolgreich operiert
und steigt nun in die Rehabi-
litation ein, Nils Prüßner hei-
ratet am Samstag seine Lara,
und Fynn ist (natürlich) bei
dieser Hochzeit dabei.
Doch damit sind die perso-

nellen Probleme noch nicht al-
le aufgezählt, denn einerseits
wird auch Phil Holland wegen
seiner Hüftprobleme fehlen,
andererseits zwickt Marcel
Ortjohanns Leiste nachwie vor
– sein Einsatz in Gummers-
bach ist unwahrscheinlich.
Aber die verbliebenen Spen-
ger Spieler zeigten ja zuletzt
auch beim Unentschieden
gegen die SGSH Dragons, dass
sie eine in der 3. Liga Kon-
kurrenz fähige Mannschaft
stellen.
8:8 Punkte stehen auf dem

KontodesKlassenneulings,der
zudem die Spiele gegen alle
Spitzenteams bereits absol-
viert hat. „Aber jetzt fängt die
wichtige Zeit an!“, sagt Trai-
ner Heiko Holtmann, der des-
wegen in dieser Woche das
Training nochmals anzog.
„Darüber haben sich Einige er-

schrocken“, schildert er mit
einem Lächeln. Aber: „Wir
dürfen jetzt nicht abschalten“,
sagt Holtmann, „weder kör-
perlich noch geistig.“
Mit dem Spiel gegen die

Gummersbacher U-23-Mann-
schaft beginnt nun eine Reihe
von Begegnungen für Spenge
mit Gegnern auf Augenhöhe.
„Und bis Weihnachten wollen
wir 16 Punkte auf dem Konto
haben“, nennt der Trainer ein
Etappenziel.
Die VfL-Reserve beobach-

tete Holtmann mittels zweier
Videos. „Ich kenne keinen ein-
zigen Spieler von denen“, ge-
steht er. Sein Eindruck der
Gummersbacher Akteure, die
übrigens praktisch nie Verstär-
kung aus der 1.Mannschaft er-
halten: „Das sind alles Spieler
imbestenHandball-Alter. Von
ihnen ist keiner überragend,
aber die haben alle eine gute
Ausbildung und treten als
Mannschaft stark auf.“
Trotz der bislang erzielten

8:8 Punkte belegt Spenge nur
den zehnten Tabellenplatz.
Gummersbach II folgt mit
einem Zähler weniger direkt
dahinter. „Das ist kein Spit-
zenteam, da sollten wir punk-
ten“, gibt der Trainer seine kla-
re Zielsetzung heraus, wobei
eine vermutlich schwach be-
suchte Sporthalle und die un-
gewohnte Anwurfzeit am spä-
ten Samstag Abend Faktoren
sind, an die sich die Spenger
Spieler werden gewöhnen
müssen.

Fahrer des RC Endspurt Herford sind bei gleich zwei Querfeldein-Rennen dabei. Bettina Lambracht sieht bei den Hobby-Frauen.
Max Bökenkröger und William Grau sowie Florian Wittmer und Linus Jonas sorgen für zwei Herforder Doppelsiege

¥ Herford(nw).FürdieCross-
Fahrer des RC Endspurt Her-
ford standen gleich zwei Ren-
nen an. Zunächst wurde ein
weiterer Lauf im Rahmen des
Deutschland-Cups in Rade-
vormwald auf einer sehr an-
spruchsvollen Strecke, die
unter anderem durch ein
Waldstück mit vielen Wur-
zeln und über eine lange, stei-
le Treppe führte, ausgetragen.
Da galt es, sich die Kräfte gut
einzuteilen, was den Her-
fordern auch gelang.
Ben Hagedorn und Timo

Gruszczynski gingen in der Al-
tersklasse U 17 an den Start.
GleichvomStartwegwarendie
beiden Herforder gut unter-
wegs und hielten sich in der
Spitzengruppe. Fünf anstren-
gende Runden waren zu be-
wältigen. In deren Verlauf

mussten sie den ersten Fahrer
ziehen lassen, hielten aber zu-
nächst dahinter die Plätze zwei
und drei. Gruszczynski hielt
den zweiten Platz bis ins Ziel
und stand damit erneut auf
dem Podium. Hagedorn fiel
noch leicht zurück und kam
am Ende auf Rang vier.
In der Altersklasse U 19 war

Max Bökenkröger, Fahrer des
Teams Personal-Cycling-Trai-
ning Raible, mit dabei. Diese
Fahrer mussten sieben Run-
den auf der Strecke zurückle-
gen. Bökenkröger belegte hier
den elften Rang.
Auch im Seniorenbereich

waren einige Herforder Fah-
rer am Start. So belegte Tho-
mas Gruner in der Klasse der
Masters 3 den 18. Platz, Mir-
co Holz kam als 15 der Mas-
ters 2 ins Ziel.

Das Elite-Rennen wurde am
Abend unter Flutlicht ausge-
tragen, was die Schwierigkeit
auf Grund der sich nun mehr-
fach ändernden Lichtverhält-
nisse noch erhöhte. Fabian
Brzezinski erkämpfte sich trotz
eines zwischenzeitlichen Rei-
fenschadens noch den neun-
ten Platz. Der für das Stevens
Racing-Team startende Her-
forder Yannick Gruner wurde
Dritter.
Tags darauf ging es mit

einem weiteren Lauf im We-
ser-Ems-Cup weiter. Der aus-
richtende Verein Bruchhau-
sen-Vilsen hatte eine Strecke
im Industriegebiet in Syke ab-
gesteckt. Start war auf einem
Firmengelände. Anschließend
ging es über Wiesen und Hür-
den einen Anstieg in ein klei-
nes Wäldchen hinauf. Bei der

Abfahrt konntendie Fahrer or-
dentlich Tempo aufnehmen.
Danach ging es über Feld- und
Wiesenwege zurück zumStart-
gelände, auf dem vor dem Ziel
noch als Neuerung eine kleine
Sandabfahrt eingebaut war.
Gleich im ersten Rennen si-

cherte sich Bettina Lambracht
im Rennen der Hobbyfrauen
den Sieg.
In der Altersklasse U 15 gin-

gendreiHerforderandenStart.
Dabei sicherte sich Florian
Wittmer den Sieg, gefolgt von
seinem Vereinskollegen Linus
Jonas auf Platz zwei. Simon
Gerlitzki belegte Rang vier.
Bei den U-17-Fahrern wa-

ren gleich vier Herforder da-
bei. Hier belegte Timo Gru-
szczynski den ersten Platz, da-
hinter folgte BenHagedorn auf
Rang zwei. Luca Sgorzaly kam

auf den vierten Platz. Janis
Kommnick dagegen konnte
das Rennen nach einem Sturz
und einem damit verbunde-
nen Defekt am Fahrrad nicht
beenden.
Max Bökenkröger und Wil-

liam Grau sorgten im U-19-
Rennen für einen Herforder
Doppelsieg: Bökenkröger kam
als Erster vor Grau ins Ziel.
Bei den Senioren der Mas-

ter-3-Klasse kamThomasGru-
ner auf den zehnten Platz, Dirk
Markmann belegte Rang 17.
Master-2-Fahrer Mirco Holz
kam auf einen guten vierten
Platz.
Bei den Elite-Fahrern war

der Herforder Yannick Gru-
nerdiesesMalderSchnellsteal-
ler Starter in Syke. Henry Mil-
ler belegte als U-23-Fahrer den
achten Platz.

Florian Wittmer (M.) si-
cherte sich beim Rennen in Syke
den Sieg, Linus Jonas (l.) kam
als Zweiter auf das Sieger-
podest. FOTO: PRIVAT

¥ Kreis Herford (dik). Nur
wenige Meldungen gab es für
die Schul-Kreismeisterschafen
im Handball. In gleich drei
Konkurrenzen gab es sogar je-
weils nur eineMeldung, sodass
derMeisterhierohneSpiel fest-
steht: Das Gymnasium Löhne
spielt im Wettkampf III der
Jungen auf Bezirksebene, wäh-
rend die Jungen des Freiherr-
vom-Stein-Gymnasiums Bün-
de und die Mädchen der Real-
schule Löhne in der Wett-
kampfklasse IV ebenfalls schon
Kreismeister sind, es hier aber
keine weiterführenden Wett-
kämpfe gibt.
Gespielt wird noch in fünf

Konkurrenzen. In der Wett-
kampfklasse I der Jungen ste-
hen sich amMittwoch, 14. No-
vember, nur die beiden Teams
des Ravensberger Gymna-
siums Herford und des Bün-
der Freiherr-vom-Stein-Gym-
nasiums gegenüber. In der

Wettkampfklasse IV sollen am
Dienstag, 13. November, mit
dem Widukind-Gymnasium
Enger, der Regenbogen-Ge-
samtschule Spenge, dem Kö-
nigin-Mathilde-Gymnasium
und dem Weser-Gymnasium
Vlotho immerhin vier Teams
um den Titel spielen.
Bei denMädchen treffen am

Dienstag, 20.November, in der
Wettkampfklasse I das Frei-
herr-vom-Stein-Gymnasium
unddasGymnasiumamMarkt
Bünde aufeinander, in der
Wettkampfklasse II am glei-
chen Tag das Ravensberger
Gymnasium, das Widukind-
Gymnasium und das Frei-
herr-vom-Stein-Gymnasium.
In der Wettkampfklasse III
spielen am Mittwoch, 14. No-
vember, das Königin-Mathil-
de-Gymnasium, das Freiher-
vom-Stein-Gymnasium und
das Gymnasium Löhne gegen-
einander.

¥ Aachen (nw). Die Universi-
tät Aachen richtete die Allge-
meinen Deutschen Hoch-
schulmeisterschaftender Frau-
enundMänneraus, zuderüber
350 Judoka aus ganz Deutsch-
land anreisten. Auch vier
Sportler des PSVHerford nah-
men für die Universität Biele-
feld an diesem hochkarätigen
Turnier teil.
Viele Kaderathleten und

Bundesligakämpfer starteten
bei der Meisterschaft, schließ-
lich qualifizierte sich der Deut-
sche Hochschulmeister direkt
für die hoch attraktiven Stu-
dentenweltmeisterschaften.
Besonders stolz war Her-

fords Trainer Stefan Struck-
meier, dass die vier PSV-Ak-
teure nicht nur gut mithiel-
ten, sondern dass sichmit Tor-
ben Koch (bis 100 Kilo-
gramm)und FabianKarau (bis
90 Kilogramm) zwei von ih-
nen jeweils die Bronzemedail-
le erkämpften – und das in den
quantitativ best besetzten Ge-
wichtsklassen bei diesem Tur-
nier.

Die beiden Her-
forder Torben Koch (l.) und Fa-
bian Karau präsentierten nach
der Siegerehrung in Aachen stolz
ihre Urkunden. FOTO: PRIVAT

¥ Kirchlengern (mar). Fuß-
ball-Bezirksligist FC RW
Kirchlengern hat einen neu-
ernTrainer für seine 1. Mann-
schaft gefunden. Daniel Hal-
far wird den Posten, der nach
dem Rücktritt von Aleksandar
Knezevic vor knapp einer Wo-
che frei geworden war, über-
nehmen. Der bisherige Inte-
rimstrainer und Spieler Sven
Kampe wird Halfar unterstüt-
zend als Co-Trainer zur Seite
stehen – gemeinsam mit Andy
Singh. Letztererwirddafür von
Joe Schumacher als Trainer der
3. Mannschaft abgelöst.
„Wir freuen uns außeror-

dentlich, einen jungen Trai-
ner mit langer Bundesliga-
erfahrung für uns gewonnen
zu haben. Das ist ein wichti-
ger Schritt, um die sportliche
Abteilung des Vereins neu zu
strukturieren–unddamitauch
die Entwicklung des Gesamt-
vereins voranzutreiben“, sagte
der 1. Vorsitzende Jörg Gro-
ße-Wortmann. Er ergänzte:
„Wir sind sicher, dass Daniel
mit seiner Erfahrung und sei-
nem Fachwissen eine Magnet-
wirkung auf junge Spieler ha-
ben wird.“
Daniel Halfar kennt die Re-

gion aus seiner Zeit als Spieler
bei Arminia Bielefeld. Zuletzt
stand er beim 1. FC Kaisers-
lautern vor dessen Abstieg aus
der 2. Bundesliga unter Ver-
trag. „Vor kurzem ist er nach
Kirchlengern gezogen. Der
Kontakt entstand, weil sein
Sohn in unserem Nachwuchs
spielt“, so Große-Wortmann
weiter. Daniel Halfar wird das
Traineramt am 30. Oktober
übernehmen.
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