
H e r f o r d (WB). Die Hin-
runde in der Fußball-Kreisliga A 
ist vorbei. An der Spitze entwi-
ckelt sich ein Zweikampf zwi-
schen dem VfL Mennighüffen 
und der SG FA Herringhausen-
Eickum. Beide haben nach 13 
Spieltagen 34 Punkte auf dem 
Konto. FA-Trainer Ümüt Gözlük-
cü hat mit WB-Mitarbeiter Lu-
kas Brekenkamp über seine Sai-
sonziele gesprochen.

? Herr Gözlükcü, gegen den
SV Oetinghausen gab es

einen Sieg in fast letzter Minute.
Wie ist die Stimmung bei euch?

Ümüt Gözlükcü: Der Sieg hat
uns stimmungstechnisch richtig
gut getan. Nach dem 0:2 gegen
Mennighüffen war eine Trauer-
stimmung im Team zu spüren. 

? Und die gute Stimmung neh-
men Sie und das Team mit

für die letzten beiden Spiele vor
der Winterpause?

 Gözlükcü: Das wollen wir defi-
nitiv. Die Stimmung war in dieser

Saison immer richtig gut bei uns.
In den letzten beiden Spielen
gegen Westerenger und Hidden-
hausen wollen wir sechs Punkte
holen. Wir wollen mit 40 Punkten
in die Winterpause gehen – das ist
das Ziel, das wir uns gesetzt ha-
ben.

? Viele Trainer haben die
SGFA vor der Saison bereits

zu den Favoriten gezählt. Haben
auch Sie damit gerechnet, dass
es so gut läuft?

 Gözlükcü: Ich habe es gehofft.
Ich wusste, dass es mit dem
Potenzial in der Mannschaft auch
klappen kann. Ich wusste auch,
dass wir letztes Jahr den Aufstieg
verpasst haben, weil wir an uns
selbst gescheitert sind. Dieses Jahr
ist es bisher besser gelaufen. Bis
auf das Mennighüffen-Spiel ha-
ben wir eine Saison gespielt, die
so auch zu erwarten war. 

? Ist der Aufstieg das ausge-
schriebene Ziel?

 Gözlükcü: Wir als Mannschaft
wollen das. Vom Vorstand haben
wir aber keine Vorgaben. Wir wol-
len es dieses Jahr packen – wenn

es aber nicht klappt, greifen wir
nächstes Jahr wieder an. Es ist
nicht so, dass dann alle Dämme
brechen würden. Wir haben eine
junge Truppe – das ist unser Vor-
teil.

? Planen Sie schon für den Fall
des Aufstiegs?

 Gözlükcü: Das wäre zu früh.
Wir planen noch nicht für die Be-
zirksliga – das müssen wir auch
nicht. Wenn wir aufsteigen, kön-
nen wir mit dieser Mannschaft in
der Liga spielen. Der Aufstieg ist
sehr schwierig. Es steigt nur eine
Mannschaft auf – das Aufstiegs-
rennen ist wie eine Lotterie. Men-
nighüffen, Oetinghausen, TV Her-
ford und wir – das sind vier
Mannschaften, die da oben mit-
spielen. Wer es am Ende schaffen
wird, ist schwer vorherzusagen.
Das ist nicht so wie in der Bezirks-
liga, in der der Tabellenführer elf
Punkte Vorsprung hat.

?Wie nutzen Sie die Winter-
pause? Sind Neuzugänge

geplant?
 Gözlükcü: Mustafa Sandal, der

sich in der Sommervorbereitung

verletzt hat und ein sehr wichtiger
Spieler für die Mannschaft ist,
steigt in der Winterpause wieder
ein. Dazu kommt Tim Tramer, der
seit November spielberechtigt ist
und aus Kirchlengern kam. Er hat
bisher nur ein Spiel gemacht –
ebenfalls verletzungsbedingt. Der
dritte im Bunde ist Abbas Fares,
der aus einem Auslandssemester
zurückkehrt. Das sind alles quasi
Zugänge für uns. Es kann auch
sein, dass wir externe Zugänge
holen – das ist nicht ausgeschlos-
sen. Aber das ist kein Muss, wir
haben einen riesigen Kader. 

?Mit welchen Erwartungen
gehen Sie in die Rückrunde?

 Gözlükcü: Unser größter Kon-
kurrent ist definitiv der VfL Men-
nighüffen – das wird auch so blei-
ben. Man darf Oetinghausen und
den TV Herford aber nicht unter-
schätzen. Gerade Oetinghausen
sollte man nicht abschreiben. Für
Herford wird das letzte Spiel vor
der Winterpause gegen Mennig-
hüffen richtungsweisend sein.
Wenn der TV da gewinnt, spielt
die Mannschaft oben auch noch
eine Rolle.

?Welches Fazit ziehen Sie
nach der Hinrunde?

Gözlükcü: Wir haben konstant
gute Leistungen gebracht und
eine gute Serie gespielt. Wir sind
sehr zufrieden und ich glaube,
dass wir eine ähnlich gute Rück-
runde spielen können und unser
Ziel erreichen.

Daten & Fakten

Ümüt Gözlükcü ist in seiner
dritten Saison bei der SG FA 
Herringhausen-Eickum. Zuvor 
war der 40-Jährige zehn Jahre 
Trainer beim FC Muckum. 
Während seiner Spielerzeit 
hat er unter anderem beim 
VfL Holsen und dem FC Mu-
ckum gespielt. In der Tabelle 
steht Herringhausen-Eickum 
auf Platz zwei, punktgleich 
mit dem Spitzenreiter VfL 
Mennighüffen. Dabei haben 
beide sechs Punkte Vorsprung 
auf den Dritten SV Oeting-
hausen. Vor der Winterpause 
geht es noch gegen den SV 
Enger-Westerenger und die 
Spvg. Hiddenhausen.

Weitere Erfolge 
für Ressels 

Herford (WB). Erhard und
Hedwig Ressel haben in Köln bei
einem Senioren IV S-Standardtur-
nier eine weitere gute Platzierung
ertanzt. Nach erfolgreichem Be-
stehen der Vorrunde schafften es
die beiden ins Finale der besten
acht Paare. Am Ende reichte es
mit Platz zwei sogar für den
Sprung aufs Siegertreppchen, wo-
mit Erhard und Hedwig Ressel
ihren Erfolgen der letzten Turnie-
re eine weitere gute Platzierung
hinzufügen konnten.

Auch Bernd und Anja Kaufhold
holten bei einem Turnier gute
Platzierungen. Bei einem Senioren
II S-Standardturnier schafften es
die beiden aufs Siegertreppchen.
Mit sechs ersten Plätzen und fünf
zweiten Plätzen verpassten sie
den ersten Platz in der Gesamt-
wertung nur knapp.

HEV muss gegen die Löwen ran
Eishockey-Regionalliga: Heute kommt Frankfurt – am Sonntag geht’s nach Neuss

Herford (WB). Der Herforder
EV muss in der Eishockey-Regio-
nalliga am Wochenende zwei mal
aufs Eis. Heute geht es gegen
Frankfurt – am Sonntag müssen
die Ice Dragons nach Neuss. In bei-
den Spielen tragen die Konkurren-
ten den Beinamen »Löwen« und in
beiden Spielen wird der HEV die
Favoritenrolle wohl nicht von sich
schieben können. 

Die U25 der Frankfurter Löwen,
die am Freitagabend zum ersten
Mal in dieser Saison zu Gast in der
Eishalle »Im kleinen Felde« ist,
steht seit Beginn der Saison auf
dem letzten Tabellenplatz. Der
Aufsteiger aus der Hessenliga
musste viel Lehrgeld bezahlen und
blieb ganze 15 Spiele ohne Punkt.
Dabei wechselten sich deutliche
und knappe Niederlagen regelmä-
ßig ab. 

Das größte Problem: Egal wie
sehr die Spieler aus der Main-Met-
ropole sich mühten, im Schnitt er-
zielten sie nur zwei Tore. Doch am
vergangenen Sonntag war es für
das Perspektivteam der Löwen
dann endlich soweit: Ein Aus-
wärtssieg bei den Luchsen aus
Lauterbach, wenn auch erst nach
Verlängerung, bescherte dem
Team von Coach Bohumil »Bob«
Kratchovil die ersten Punkte. Die

einzige Team der Regionalliga, das
keinen Kontingentspieler im Kader
hat. Gestützt auf das starke Torhü-
ter-Duo Ken Passmann und Patrick
Fücker setzt man am Neusser Süd-
park auf eine sichere Defensive
und schnelles Umschaltspiel – wie
gemacht für die hohe läuferische
Qualität im Kader. Auch in Neuss
sind die Ice Dragons aufgrund der
Tabellensituation in der Favori-
tenrolle. 

Dieser auch gerecht zu werden,
wird jedoch schwer – das mussten
zuletzt auch die Neuwieder Bären
am Wochenende erfahren, als sie
in Neuss das Nachsehen hatten.
Und auch die Herforder hatten im
Hinspiel vor vier Wochen Mühe
gegen das Team von Boris Acker-
mann und setzten sich am Ende
nur knapp mit 3:1 durch.

Da trifft es sich gut, dass die
Herforder in diesem Spiel zusätzli-
che Unterstützung erhalten.
Macht sich doch ein Fanbus auf
den Weg zum Neusser Südpark
und hat in Maskottchen »Joshi«
den wohl prominentesten Unter-
stützer des HEV dabei.

Spielbeginn in der Eissporthalle
im Neusser Südpark ist am Sonn-
tagabend um 20 Uhr, die Leitung
übernimmt Hauptschiedsrichter
Sebastian Licau.

Alles auf Angriff: Kris Gehring (rechts) und der HEV wollen die Sie-
gesserie fortsetzen.  Foto: Lars Krückemeyer

Frankfurter Löwen haben aus die-
sem Erfolgserlebnis sicherlich
neuen Mut und Selbstvertrauen
geschöpft – trotzdem ist der HEV
der haushohe Favorit. Denn die
Herforder wollen ihre Siegesserie
ausbauen. Angepfiffen wird die
Partie um 20:30 Uhr, die Leitung
wird Hauptschiedsrichterin Ramo-
na Weiß übernehmen.

Sonntag geht’s dann nach Neuss,
um sich mit den dort ansässigen
Löwen des Neusser EV zu messen.
Das Team von Coach Boris Acker-
mann rangiert derzeit auf dem
letzten Playoff-Platz, hat mittler-
weile zehn Punkte Vorsprung auf
Rang neun und ist noch in Schlag-
distanz zu Platz sechs. 

Übrigens: Der Neusser EV ist das

Fliegende Fäuste: Der BSV Herford hat in Bad Oeynhausen gleich
mehrere Kämpfer gestellt. 

BSV rettet Turnier
Junge Boxer helfen in Bad Oeynhausen aus

Herford/Bad Oeynhausen (WB/
lb). Unter Boxern hilft man sich
gern: Weil beim Turnier des 1. SC
Bad Oeynhausen einige Kämpfer
erkrankt fehlten, halfen Kämpfer
des Herforder Boxsport-Vereins
aus. »Die Sportler aus Herford ha-
ben unser Turnier gerettet. Ohne
sie hätten gerade am Samstag kei-
ne neun Kämpfe stattfinden kön-
nen«, sagte Trainer Gerhard Nol-
ting aus Bad Oeynhausen. 

Die aufgrund von Krankheit
ausgefallenen Boxer ersetzte der
BSV. Darunter waren auch drei

Mädchen, die ihren ersten Kampf
bestritten. »Ich bin mit den Leis-
tungen sehr zufrieden«, sagte
BSV-Trainer Georg Kroner. »Wir
sind da aber hingefahren, um zu
lernen – nicht um zu gewinnen.«

Dass der BSV die Ausfälle wäh-
rend des Turniers ausgeglichen
hat, ist für Georg Kroner nichts
besonderes. »Das mache ich im-
mer.« Der Boxtrainer beginnt heu-
te mit seiner A-Trainerlizenz.
»Der Lehrgang dauert acht Tage,
die Prüfung ist im Januar«, verrät
er.

»Aufstiegsrennen
ist wie

eine Lotterie«
SGFA-Coach Ümüt Gözlükcü im Gespräch

Endspurtler 
trotzen Kälte

Herford (WB). Kalten Tempe-
raturen können ihnen nichts an-
haben: Die Cross-Fahrer des RC
Endspurt Herford sind beim We-
ser-Ems-Cup in Papenburg gestar-
tet und haben gute Platzierungen
geholt. Bereits beim Einfahren auf
der Strecke stellten die Fahrer
fest, dass es sich um einen schnel-
len Rundkurs handelt. Tempo,
aber auch Geschicklichkeit in der
ein oder anderen Kurve, waren so-
mit gefragt, um sich Vorteile zu
verschaffen. 

Björn Wächter kam in der Hob-
byklasse auf den 10. Platz. Im Ren-
nen der U15-Fahrer starteten Flo-
rian Wittmer, Linus Jonas, Pascal
Büter und Simon Gerlitzki. Am
Ende sicherte sich Wittmer mit
einem kleinen Vorsprung den
Sieg, Jonas wurde Dritter. Büter
kam auf den fünften Platz, Ger-
litzki wurde Achter.

In der U17 übernahm Timo Gru-
szczynski von Anfang an die Füh-
rung – und gab diese auch bis
zum Ende nicht mehr ab. In der
Master-3-Klasse verpasste Tho-
mas Gruner knapp einen
Podiumsplatz und wurde Vierter.
Dirk Markmann belegte Platz 17,
Ole Schüt Platz 18. In der Alters-
klasse Master-4 belegte Thomas
Gruszczynski Platz fünf.

Im letzten Rennen des Tages
starteten die U19 und die Elite
Fahrer. Max Bökenkröger (PCT-
Raible-Cross-Team) sicherte sich
Platz drei. William Grau kam auf
Platz vier. In der Elite Klasse war
Yannick Gruner vom Stevens Ra-
cing Team nicht zu schlagen. Auf
dem zweiten Platz folgte ihm Fa-
bian Brzezinski. 
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