
AmDienstag, 27. November, treffen in der Siegfried-Moning-Halle ab 19.30 Uhr der
Bundesligist HSG Blomberg-Lippe und der holländische Spitzenclub Morrenhof-Jansen Dalfsen aufeinander

Von Björn Kenter

¥ Kreis Herford. Der TBV
Lemgo, GWD Minden oder
dem TuS N-Lübbecke sind in
der heimischen Handballsze-
ne bestens bekannt. Mit der
HSG Blomberg-Lippe gibt es
in Ostwestfalen jedoch einen
weiteren Verein, der seit vie-
len Jahren Handball auf Spit-
zenniveau bietet.
Am Dienstag, 27. Novem-

ber, ist der langjährige Frau-
enhandball-Bundesligist zu
Gast in Bünde. In der Sieg-
fried-Moning-Halle treffen die
Blombergerinnen um 19.30
Uhr auf den niederländischen
Topclub Morrenhof-Jansen
Dalfsen. Das Spiel ist das Er-
gebnis einer Kooperation zwi-
schen der Stadt Bünde, dem
Stadtsportverband Bünde, der
Initiative Wirtschaftsstandort
KreisHerford(IWKH)undder
HSG Blomberg-Lippe.
„Wir freuen uns riesig auf

dieses Event und dass wir da-
mit Menschen, die die Region
beleben, in den Vordergrund
rücken können“, erklärt Kers-
tinKrämer vonder IWKH.Das
Thema Frauenhandball sei bis-
lang noch nicht so präsent ge-
wesen, so Krämer weiter. „Die
Vorbereitung hat großen Spaß

gemacht. Alle Beteiligten ha-
ben sofort ,Komm wir ma-
chen mit’ gesagt“, ergänzt
KlausGoeke, bei der IWKHfür
die Mitgliederbetreuung zu-
ständig.
„Wir können garantieren,

dass die Zuschauer ein hoch-
klassiges Spiel sehen werden.
Für uns ist dieser sportliche
Vergleich eine tolle Gelegen-
heit, uns in Bünde zu präsen-
tieren und für den Handball
und die HSG zu werben“, be-
tont Blombergs Geschäftsfüh-

rer Torben Kietsch. Die Blom-
bergerinnen stellen in dieser
Saisonerneutdas jüngsteTeam
der Bundesliga und haben für
ihre herausragende Nach-
wuchsarbeit im vergangenen
Jahr bereits zum dritten Mal
nach 2001 und 2011 das „Grü-
ne Band“ erhalten, die höchs-
te Auszeichnung im deut-
schen Nachwuchssport.
Bei den A- und B-Juniorin-

nen wurde der Verein jeweils
einmal Deutscher Meister. Mit
Franziska Müller und Torhü-

terin AnnaMonz gehören zwei
Spielerinnen zum vorläufigen
Kader der Nationalmann-
schaft für die Europameister-
schaft.
Seit 15 Jahren gibt es in der

Kleinstadt mit rund 10.000
Einwohnern zudem ein Inter-
nat mit zwölf Plätzen, in dem
Spielerinnen ab 16 Jahren
schulisch und handballerisch
ausgebildet werden. „Wir ver-
folgen hier einen ganzheitli-
chen Ansatz“, erläutert Tor-
ben Kietsch. „Ohne unsere Ju-
gendarbeit wäre ein langfristi-
ger Verbleib in der Bundesliga
nicht möglich gewesen. Ganz
bestimmt kann die HSG da-
mit als ein Leuchtturmprojekt
in Bezug auf Fachkräftegewin-
nung und -sicherung fungie-
ren, von dem sich die Wirt-
schaft etwas abgucken kann.“
„Spitzensport im Frauen-

handball ist für Bünde ein No-
vum. Daher freue ich mich als
ehemaliger Handballer ganz
besonders auf diesen Abend.
Das Spiel kann ein wichtiger
Impuls für die Region und die
Vereine sein, selbst etwas auf
die Beine zu stellen. Mein gro-
ßer Dank geht an alle Beteilig-
ten“, sagt Bündes Bürgermeis-
ter Wolfgang Koch.
Für Marcel Ta, Vorsitzen-

der des Stadtsportverbandes,
ist die Veranstaltung auch eine
willkommene Abwechslung:
„Der Fußball hat hier ja eine
starke Lobby, daher ist es
schön, dass wir die Möglich-
keit haben, Frauenhandball auf
Topniveau zu bieten.“
Das Vorspiel bestreiten ab

17 Uhr die beiden C-Jugend-
mannschaften der SG Bünde-
Dünne und der HSG Spra-
dow, die anschließendauchge-
meinsam mit den Handballe-
rinnenausBlombergundDalf-
sen einlaufen werden. Der Er-
lös aus dem Verkauf von Spei-
senundGetränkenkommtden
Jugendabteilungen der Verei-
ne zugute.
Begleitet wird die Partie von

einem Vortrag von Torben
Kietsch. Ab 17 Uhr wird der
Geschäftsführer in der Real-
schule Bünde-Nord zum The-
ma„Profi-Handball inderPro-
vinz – ausgezeichnete Ausbil-
dung als Basis des Erfolgs und
was die Wirtschaft davon ler-
nen kann“ referieren.
Interessenten für den Vor-

trag sollten sich im Vorfeld bei
der Stadt Bünde unter Tel.
(0 52 23) 19 13 19, per E-Mail
an h.bokel@buende.de oder die
IWKH an n.rottherm@iwkh.de
anmelden.

Wolfgang Koch (v. l.), Klaus Goeke, Torben
Kietsch, Ulf Dreier, Joachim Harre (Stadt Bünde), Kerstin Krämer,
Marcel Ta und Ralf Grund (Stadtmarketing) mit einem lebensgro-
ßen Aufsteller von HSG-Spielerin Franziska Müller. FOTO: KENTER

Tess van Buren, niederländische Rückraumspielerin der HSG Blomberg-Lippe (M.), gastiert am 27. November mit ihrer Mannschaft in
der Siegfried-Moning-Halle. FOTO: EGON PENNER

Die BBGHerford II steigert sich im Spiel bei
der CSG Bulmke im zweiten Durchgang und gewinnt 67:50

¥ Herford (nw). Eine gemüt-
liche Auswärtstour war das
Spiel BBG Herford II in der
Basketball-Oberliga bei der
CSGBulmkegewissnicht, auch
wenn am Ende ein 67:50-Er-
folg zu Buche stand.
DieBBGIIwarnurmitneun

Spielern angereist und musste
die verletzungsbedingten Aus-
fälle von Ao Luo, Dean Tho-
mas, Luke Westerwelle und
Mike Pfaffenbach kompensie-
ren. In der Anfangsphase stot-
terte der Motor der BBG
enorm. Ballverluste und Fehl-
würfe machten das Spiel zu
einer Zerreißprobe. Der kör-
perbetonte Einsatz der Haus-
herren machte den Basketbal-
lern aus Herford in der ersten
Halbzeit zu schaffen. Dazu ge-

sellten sich zweifelhafte
Schiedsrichterentscheidungen
und eine „unterirdische“
Dreierquote, lediglich zwei
Versuche fanden den Weg in
den Korb. Dementsprechend
knapp ging Herford II nur mit
einer 30:29-Führung in die
Pause.
Nach der Halbzeit entwi-

ckelte sich ein offener Schlag-
abtauschundkeinTeamkonn-
te sich zunächst entscheidend
absetzen. In der Mitte des drit-
ten Viertels stellte Trainer Lu-
kas Manske seine Mannschaft
vonManndeckung auf Zonen-
verteidigungumundnahmda-
mit dem Gegner seine Stärke,
das Ziehen zum Korb. Die De-
fensive wurde stabiler und, an-
geführt vom starken Spiel-

macher Thilo Herr, wurde ein
49:43-Vorsprung gegen Ende
des dritten Viertels herausge-
arbeitet. Im letzten Viertel
machte ein 12:3-Lauf die Hoff-
nung des Gegners auf einen
Sieg endgültig zunichte.
Nach dem Spiel resümierte

LukasManske:„DerAuswärts-
sieg mit nur 50 zugelassenen
Punkten freut uns, nichts des-
to weniger hat bei uns einiges
nicht gestimmt, wir haben
noch eine Menge Luft nach
oben.“ Nächstes Wochenende
ist Aufsteiger SC Union Lü-
dinghausen inHerfordzuGast.

BBG Herford II: Herr (22),
Neuber, Brackmann (8), Strehl
(9), Pelichowski (4), Wein
(11),Wunram (6), Bunte, Kin-
der (7).

¥ Herford (nw). Am vergan-
genen Wochenende tanzten
Bernd undAnja Kaufhold vom
Grün-Gold TTC Herford in
Bad Rothenfelde sehr erfolg-
reich bei einem Senioren II S
Turnier. Beim „10. Salinen-
pokal“ starteten sie in einem
kleinen Feld gegen mitunter
internationale Konkurrenz.

Insgesamt gingen elf starke
Paare an den Start. Nach der
Vorrunde, in der Anja Kauf-
hold auch ihr neues Kleid prä-
sentierenkonnte, erreichtensie
das Finale. Hier schafften sie
es , so zu dominieren, dass sie
jeden der fünf zu absolvieren-
denTänzeklarunddeutlichge-
wannen.

PERSÖNLICH
(32), Torhüter des Fußball-Landesligisten TuS

Tengern, wird für seinen Klub in diesem Jahr nicht mehr zwi-
schen den Pfosten stehen können. Der Schlussmann zog sich
am vergangenen Sonntag im Spitzenspiel gegen den VfB Fichte
Bielefeld eine Fingerverletzung zu: bei ihm sind zwei Sehnen ge-
rissen,außerdemistderKnorpelangegriffen.„Dasistnatürlichbit-
ter für ihn. Doch wir vertrauen voll und ganz seinem Stellver-
treter Marcel Feder“, meinte Tengerns Trainer Olaf Sieweke zu
de Ausfall.

Ben Hagedorn und Timo Gruszczynski
dominieren in Köln-Hürth die U-17-Klasse

¥ Herford (nw). Nach der Ab-
sagedesWeser-Ems-Cup-Ren-
nens in Goldenstedt machten
sich einige wenige Fahrer des
RC Endspurt Herford am letz-
ten Sonntag zumNRW-Cross-
Cup nach Köln-Hürth auf. Die
Strecke dort erwies sich nicht
als besonders schwierig. Dafür
war sie mit mehreren langen
Geraden sehr schnell.
DiebeidenU-17-FahrerBen

Hagedorn und Timo Gru-
szczynski übernahmen in
ihrem Rennen mit einem her-
vorragenden Start sofort die
Führung. Sie hielten das Tem-
po in den zu fahrenden sechs
Rundenüber die gesamteDau-
er sehr hoch, so dass sie sich
von den restlichen Fahrern
schnell absetzen konnten. Im

Laufe des Rennens konnte sich
HagedorneinenVorsprungauf
Gruszczynski erarbeiten. Die-
sen Vorsprung gab er bis ins
Ziel nicht mehr ab und si-
cherte sichdamit denSieg. Sein
Teamkollege ließ sich den
zweiten Platz nicht mehr neh-
men.
Die beiden Herforder nut-

zen damit nochmal das Ren-
nen zur Vorbereitung auf die
beiden Deutschland Cup Ren-
nen am kommendenWochen-
ende in Vaihingen und Mag-
stadt.
Ebenfalls ging Thomas Gru-

szczynski inHürthandenStart.
Er kam in der Master 4 Klasse
auf den sechsten Platz. Seine
Frau Sylke fuhr bei den Hob-
by Frauen auf Platz sieben.

In der Altersklasse U 17 triumphierte Ben Ha-
gedorn (Mitte) vom RC Endspurt Herford vor seinem Vereinskame-
raden Timo Gruszczynski (2. v. l.). FOTO: PRIVAT

Grün-Gold TTC Herford ist am
Wochenende Mitveranstalter von „OWL tanzt“

¥ Kreis Herford (nw). Bei
„OWL tanzt“, dem größten
Tanzsportwochenende in Ost-
westfalen in der Seidensticker
Halle Bielefeld erwarten die
veranstaltenden fünf Tanz-
sportvereine TSG Bünde, Bie-
lefelder TC Metropol, TSC
Blau-Silber Diamant Lage,
Grün-Gold TTC Herford und
der TSCRot-WeißMinden am
kommendenWochenende, 10.
und 11. November, mehr als
1.000 Tanzpaare aus nah und
fern.
An beiden Turniertagen

wird ab 9.30 Uhr getanzt. Die
Zuschauer haben bei einem
moderaten Eintritt eine große
Auswahl, ganz unterschiedli-
che Leistungsklassen der Sek-
tionenStandardundLateinan-

zuschauen.
Es wird auf fünf Tanzflä-

chen gleichzeitig getanzt, wo-
durch auch Vergleiche unter
verschiedenen Klassen mög-
lich werden. Der Zeitplan der
Turniere ist wie folgt: Sams-
tag, 10. November, 9.30 bis
13.30 Uhr Standardtanzen,
13.30 bis 19 Uhr Lateintan-
zen, 19 bis 22 Uhr wieder Stan-
dardtanzen; Sonntag, 11. No-
vember, 9.30 bis 13 Uhr La-
teintanzen, 13 bis 19 Uhr Stan-
dardtanzen.
Es werden auch etliche Aus-

steller Tanzsportartikel wie
Schuhe oder Kleider für Stan-
dard oder Latein anbieten.
Tanzpaarekönnensichhiervor
Ort direkt komplett neu ein-
kleiden.

Die Sportjugend im Kreissportbund Herford lädt
am Samstag zum „Nightevent“ in Bünde ein

¥ Kreis Herford (nw). Auch
in diesem Jahr lädt die Sport-
jugend im Kreissportbund
Herford wieder alle Jugendli-
chen zwischen 13 und 17 Jah-
ren in die Siegfried-Moning-
Sporthalle in Bünde ein. Dort
haben am Samstag, 10. No-
vember, alle Teilnehmer von
17 bis 22 Uhr die Möglich-
keit, ein vielfältiges Sportpro-
gramm mit außergewöhnli-
chen Angeboten auszuprobie-
ren.
„Wir bieten jungen Men-

schenmit demNightevent eine
Plattform zur Kontaktaufnah-
me, zur Vernetzung und na-
türlich auch zur sportlichen
Beteiligung. Wir erhoffen uns,
eine große Anzahl an jungen
engagierten Menschen begrü-

ßen zu dürfen“, sagt Andreas
Blume vom Kreissportbund.
Und es dürfte für jeden et-

was dabei sein. So eröffnet die
TG Herford die Veranstaltung
mit einem Showelement aus
der Lichtjonglage. Im An-
schluss können im Jonglage-
workshop die eigenen Fähig-
keiten im Jonglieren verbes-
sert werden. Die TG Ennigloh
bietet Rope Skipping an, der
TC Rödinghausen einen Ten-
nisworkshop, der BTW Bün-
de bringt die Jugendlichen bei
Zumba und Hot Iron ins
Schwitzen. Und der Alpen-
sportverein Bünde öffnet die
große Kletterwand und bietet
somit allen Jugendlichen die
Chance, ihre Klettertalente zu
entdecken.
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