
¥ Kreis Herford (bk). Da nur
dreiVereinemeldeten,wirddie
Kreispokal-EndrundederFuß-
ball-B-Mädchen am kommen-
denSamstag ab12Uhraufdem
Sportplatz desTuSBruchmüh-
len „An den Fichten“ in Tur-
nierform ausgetragen. Im Mo-
dus „Jeder gegen jeden“ kämp-
fen der SC Enger, die JSGKlos-
ter/Stift sowie TuRa Löhne um
denPott. Gespielt wird über je-
weils zweimal 20Minuten. Los
geht esmit demSpiel JSGKlos-
ter/Stift gegen TuRa Löhne, es
folgen die Partien SC Enger
gegen JSG Kloster/Stift (12.55
Uhr) und TuRa Löhne gegen
SC Enger (13.50 Uhr).

SPORT-
TERMINE

Regionalliga: Verl – Wiedenbrück
(19 Uhr), Aachen – Viktoria Köln
(19.30 Uhr).
Kreisliga C, Gruppe 1: SC Vlotho
III – Bustedt III (18.45 Uhr).
Handball
A-Jugend-Oberliga: Emsdetten –
Lenzinghausen-Spenge (20.15
Uhr).

Regionalliga: Herford – Luchse
Lauterbach (20.30 Uhr).

Herforder Fahrer sind bei
gleich drei Rennen erfolgreich am Start

¥ Stuttgart/Oldenburg (nw).
Gleich zwei weitere Rennen im
Rahmen des Deutschland-
Cups im Querfeldeinfahren
standen für die Radsportler
und -sportlerinnen des RC
Endspurt Herford jetzt an.
Los ging es im Stuttgarter

Ortsteil Vaihingen. Der 2,6 Ki-
lometer lange Rundkurs
schlängelte sich dort mit vie-
len Kurven über einen Rasen.
Hinzu kamen noch zwei Trep-
pen und verschiedene Hürden
mit unterschiedlichen Höhen,
die die Fahrer zu bewältigen
hatten. Der Kurs war für die
Zuschauer gut einsehbar und
so feuerten sie die Aktiven per-
manent an.
Als erster Herforder musste

Thomas Gruner bei den Mas-
ter-3-Fahrern auf die Strecke.
Er belegte den 15. Rang.
ImAnschluss startete dasU-

17-Rennen. Hier waren Ben
Hagedorn und Timo Gru-
szczynski dabei. Da beide aus
der ersten Reihe starteten, ka-
men sie gut ins Rennen hin-
ein. Gruszczynski hatte aller-
dings bereits in der erstenRun-
de einen Defekt am Hinterrei-
fen, so dass er das Rad wech-
seln musste. Er fiel zurück,
kämpfte sich aber noch bis auf
Platz sechsheran.Deutlichbes-
ser lief es beiHagedorn: Er fuhr
in einer Verfolgergruppe hin-
ter den beiden Führenden gut
mit. Dies Gruppe zerfiel im
Laufe des Rennens, so dass er
mit einem weiteren Fahrer um
Platz drei kämpfte. In der vor-
letzten Runde stürzte dieser
Fahrer, so dass der Herforder
sich von ihm absetzte und sich
den dritten Platz sicherte.
Im Rennen der Elite-Fahrer

startete der für das Stevens Ra-
cing Team fahrende Her-
forder Yannick Gruner. Auch
er kam gut ins Rennen hinein,
musste aber dem hohen Tem-
po amEnde Tribut zollen, kam
aber trotzdem noch auf einen
guten fünften Platz.

Tags darauf ging es imStutt-
garter Vorort Magstadt wei-
ter. Diese Strecke war deutlich
schwieriger als am Tag zuvor.
Einige steile Anstiege und ra-
sante Abfahrten mussten von
den Fahrern bewältigt wer-
den. Zudem war der Boden
nach den Regenfällen in der
Nacht ziemlich aufgeweicht.
VolleKonzentration,Kraftund

Ausdauer waren somit ge-
fragt.
ThomasGrunerwar auchan

diesem Tag wieder der erste
Herforder, der auf die Strecke
ging. Er belegte den 22. Platz.
DiebeidenU-17-FahrerBen

Hagedorn und Timo Gru-
szczynski kamen am Start wie-
der gut weg. Diesmal setzten
sich drei Fahrer sehr schnell
vom Feld ab. Aber in der Ver-
folgergruppe hielten die bei-
den gut mit. Die Gruppe aus
sechs Fahrern blieb recht lan-
ge zusammen. In der letzten
Runde löste sie sich aber auf
unddieHerforder belegtenmit
Platz vier (Hagedorn) und fünf
(Gruszczynski) sehr gute Plät-
ze im stark besetzten Feld.
Ein starkes Rennen lieferte

Yannick Gruner abschließend
bei den Elite-Fahrern ab. Er
kam auf einen starken zweiten
Platz und übernahm damit so-
gar die Führung in der Ge-
samtwertung des Deutsch-
land-Cups.

Eine äußerst anspruchsvol-
le Strecke erwartete die Sport-
ler auchbeimfünftenLauf zum
Weser-Ems-Cup auf dem Ge-
lände des Beachclubs Nethen
in der Nähe von Oldenburg,
wobei insbesondere die lan-
gen Sandpassagen höchste An-
forderungen anKonditionund
Technik stellten. In der Schü-
lerklasseU15gingengleichvier
RCE-Fahrer an den Start, und
vom ersten Meter an glänzten
FlorianWittmer und Linus Jo-
nas mit dem im Trainingsla-
ger in der Nemitzer Heide er-
worbenen Fahrkönnen und
fuhren einem nie gefährdeten
Doppelsieg entgegen. Pascal
Büter und Simon Gerlitzki
komplettierten den Erfolg für
den RCE auf den Plätzen fünf
und sechs. Mit Max-Philipp
Bökenkröger (Junioren U 19)
und Johanna Müller (Frauen)
mit jeweils Platz zwei freuten
sich weitere Endspurtler über
einen Platz auf dem Sieger-
treppchen, während William
Grau (U 19) und Henry Mil-
ler (Eliteklasse) auf den Rän-
gen vier und neun ankamen.
In den Seniorenklassen waren
Mirco Holz (Platz neun Se-
nioren 2), Ole Schütt (Platz 13
Senioren 3) und Dirk Mark-
mann (Platz 15 Senioren 3) am
Start, BjörnWächter belegte in
der Hobbyklasse Rang 14.

Bei der Siegerehrung der U-17-Klasse nach demRennen in Vai-
hingen im Rahmen des Deutschland-Cups durfte sich der Herforder
Ben Hagedorn (r.) über Rang drei freuen. FOTO: PRIVAT

Erfolgreicher Auftritt der
Dance Company by Unikat in Ludwigshafen

¥ Ludwigshafen (nw). Die
DanceCompanybyUnikat aus
Herford erlebte bei den Euro-
pean Masters im Videoclip-
Dancing in Ludwigshafen
einen großartigen Auftritt. In
der fast ausverkauften Fried-
rich-Ebert-Halle belegten die
Gruppen Black Trap und eX-
Rated“ die Plätze fünf und 14.
Trainerin und Inhaberin Ma-
ren Wortmann freute sich:
„Das Niveau auf diesem Tur-
nier war einfach unfassbar
hoch, es sindnurabsoluteTop-
teams angetreten. Für uns war
es einegroßeEhre,mitdenbes-
ten Formationen in einer Liga
zu tanzen.“
Eigentlich waren für die

EuropeanMasters in Ludwigs-
hafen drei Teams der Dance
Company qualifiziert: The
Core aus der Altersguppe Kids,
Black Trap aus der Kategorie
Juniors 2 und eX-Rated aus der
Königsdisziplin Adults. Doch
die jüngste Gruppe aus Her-
fordverzichtete auf einenStart.
Wortmannerklärte: „DieKids-
gruppe hatte sich zwar für die
EM qualifiziert. Da das Team
aber gerade erst mit der Teil-
nahme an Turnieren begon-
nen hat, haben wir entschie-
den, es noch nicht zum größ-
ten Jugendtanzturnier inEuro-

pa mitzunehmen. Das Team
startet dafür im März 2019
beim Kids-Cup.“
Die beidenHerforderGrup-

pen Black Trap und eX-Rated
brachtenrund70Fansmitnach
Ludwigshafen. Für beide war
es besonders aufregend, da bei-
de Teams erstmals in einer hö-
heren Altersklasse antreten
mussten. Primäres Ziel war es,
die Plätze in der Bundesliga zu
halten. Das gelang. Black Trap
qualifizierte sich bereits in der
Vorrunde direkt für die End-
runde.Dort erreichtedasTeam
den fünften Platz unter 29
Mannschaften. eX-Rated er-
reichte in der mit zahlreichen
Profitänzern besetzten Alters-
gruppe der Erwachsenen einen
glänzenden 14. Rang.
Die zufriedene Maren

Wortmann zum Abschluss:
„Seit vier Jahren ist die Dance
Company Herford mit Black
Trap und eX-Rated Mitglied
der Bundesliga. Unsere Mäd-
chen sind in Ludwigshafen al-
le über sich hinaus gewach-
sen. Sie bringen immer besse-
re Leistungen und sind spe-
ziell im Training sehr diszipli-
niert. Darauf bin ich sehr
stolz.“DernächsteAuftritt von
eX-Rated ist am 24. Novem-
ber bei der BBG Herford.

Die Herforder Gruppe Black Trap belegte in Ludwigshafen einen her-
vorragenden fünften Platz. FOTOS: PRIVAT

Die Gruppe eX-Ratet durfte mit Platz 14 zufrieden sein, wurde damit
doch der Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft.

¥ Herford (dik). Bei den
Schul-Kreismeisterschaften im
Handball der Jungen-Wett-
kampfklasse II (Jahrgänge2002
bis 2005) sicherte sich die
Mannschaft des Königin-Mat-
hilde-Gymnasiums Herford
den Titel. Die von Sportlehre-
rin Susanne Grönebaum be-
treute Mannschaft verwies in
eigener Halle die Teams des
Widukind-Gymnasiums En-
ger, der Regenbogen-Gesamt-
schule Spenge und des Weser-
Gymnasiums Vlotho auf die
nächsten Plätze.

Herforder wollen amWochenende Luchse fangen und Schlangen
beschwören. Sie treffen heute auf Lauterbach und treten Sonntag in Dinslaken an

¥ Herford (nw). Nachdem
Eishockey-Regionalligist Her-
forder EV am vergangenen
Sonntag spielfrei blieb, ist die
Mannschaft an diesem Wo-
chenende wieder doppelt ge-
fordert. Dabei hat sie es mit
zwei Gegnern zu tun, die zwar
in der Tabelle hinter ihr ste-
hen, die jedoch gänzlich unter-
schiedliche Voraussetzungen
haben.
Zum Auftakt des Wochen-

endes begrüßen die Ice Dra-
gons heute die Luchse aus Lau-
terbach inderEishalle „Imklei-
nenFelde“.DasTeamvomVo-
gelsberg steht derzeit auf dem
neunten Tabellenplatz, hat al-
lerdings auch bereits neun
PunkteRückstandauf den letz-
ten Play-Off-Platz. Doch nach
den Irrungen und Wirrungen
im Sommer, als Spieler zusag-
ten, um dann woanders hin zu
wechseln, und diversen be-

rufs- und verletzungsbeding-
ten Ausfällen ist das auch kein
Wunder. So ging dasTeamvon
Coach Petr Zachar lange Zeit
personell auf dem Zahnfleisch
und die Verantwortlichen in
Lauterbach waren froh, über-
haupt eine spielfähige Mann-
schaft stellen zu können. Mitt-
lerweile hat sich die Situation
ein wenig gebessert, auch weil
die Luchse den einen oder an-
deren Spieler, darunter auch
denEx-HerforderMorganRei-
ner, nachverpflichteten. Die
drei torgefährlichen Routi-
niers Jens Feuerfeil, Benjamin
Schulz und Paul Schmelzer je-
doch werden immer noch
schmerzlich vermisst, bestrit-
ten aus beruflichen Gründen
aber bisher in dieser Saison
noch kein Spiel. Für die Luch-
segehtesnundarum,sich lang-
sam zu stabilisieren und sich
an die Play-Off-Plätze heran-

zuarbeiten. Die Erfahrung
zeigt, dass dies am besten als
Außenseiter geht.Deshalb sind
die Ice Dragons gut beraten,
hochkonzentriert zu Werke zu
gehen, wenn Hauptschieds-
richter Eugen Schmidt die Par-
tie heute 20.0 Uhr eröffnet.
Am Sonntag reisen die Her-

forder dann an den Nieder-
rhein, um ihre Visitenkarte bei
den Dinslakener Kobras abzu-
geben. Nach einem überragen-
den Start in die Saison beka-
men die Kobras zuletzt einen
kleinen Dämpfer: Sie verloren
vier der letzten fünf Spiele, wo-
durch das TeamvonMilanVa-
nek in der Tabelle auf Rang sie-
ben abgerutsche. Allerdings
trafen die Kobras in drei die-
ser Spiele auch auf die „Gro-
ßen“ der Liga und waren im-
mer auf Augenhöhe mit ihren
Gegnern.Damit Sicherheit da-
von auszugehen ist, dass das

Team von Milan Vanek jetzt
den Bock umstoßen möchte,
können die Ice Dragons sich
auf hochmotivierte Gastgeber
gefasst machen. Und auch
wenndieKobraswohlauf ihren
Topscorer Michal Plichta ver-
zichten müssen – er handelte
sich am vergangenenWochen-
ende eine Matchstrafe ein –
sind sie ein Gegner, gegen den
höchste Vorsicht und Konzen-
tration geboten ist. Schließ-
lich taten sich die Ice Dragons
gegen Dinslaken traditionell
schon immer schwer, was sich
auch bei der Heimniederlage
Mitte Oktober zeigte. Für eben
diese Heimniederlage wollen
die Ice Dragons sich revan-
chieren und, ganz nebenbei, in
der Tabelle weiter nach oben
klettern.Dochdaswirdeinhar-
tes Stück Arbeit. Anpfiff in der
Schlangengrube in Dinslaken
ist am Sonntag 19 Uhr.

SolcheMöglichkeiten wie sie Nils Bohle (r.) hier hat, muss der Herforder EV nutzen, wenn er wieder ein Sechs-Punkte-Wo-
chenende feiern will. FOTO: YVONNE GOTTSCHLICH
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