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EINWURF
Schlussspurt der BBG Herford – Topstimmung inklusive

Markus Voss

Mit glänzenden Augen
war der NW-Bericht-

erstatter vom Spiel der BBG
Herford zurückgekehrt. Lange
Jahre schon berichtet er über
das Herforder Basketball-Aus-
hängeschild,dochsoetwashat-
te er bis dato selten bis nie er-
lebt. Ein extrem spannendes,
bereits verloren geglaubtes
Spiel, das die Hausherren mit

einem sensationellen Schluss-
spurt aus dem Feuer rissen.
UndeineZuschauerkulisse,die
spätestens Mitte des dritten
Viertels die Zeichen erkannte
und die Halle in einen mittel-
großen Hexenkessel verwan-
delte. Auch das eine Selten-
heit. Da kann man nur sagen:
Weiter so! Und zwar auf dem
Parkett und auf der Tribüne.

¥ Kreis Herford (mav). Der DFB-Stützpunkt des Fußballkrei-
ses Herford lädt am Montag, 28. Januar, zum nächsten Info-
abend für Vereinstrainer ein. Los geht’s am DFB-Stützpunkt auf
der Oetinghauser Alm um 18 Uhr. Dann wird das Stützpunkt-
trainerteam gemeinsam mit den Stützpunktspielern des Jahr-
gangs 2006 ein Training zum Thema „Tore erzielen“ durchfüh-
ren. Danach ist wie gewohnt ein Meinungsaustausch unter allen
Teilnehmern geplant. Stützpunkttrainer RonnyGreiner bittet um
Anmeldung per E-Mail unter ronny377@gmail.com

Der Herforder Querfeldein-Spezialist
ist mit seinem vierten Platz trotzdem zufrieden

¥ Kleinmachnow / Herford
(mav). Das war knapp: Das
Herforder Radcross-Ass Yan-
nick Gruner hat am Sonntag-
nachmittag bei den Deut-
schen Querfeldein-Meister-
schaften im brandenburgi-
schen Kleinmachnow im Eli-
te-Rennen als Vierter die Me-
daillenränge hauchdünn ver-
passt. Am Ende fehlten 43 Se-
kunden auf Bronze. „Klar, eine
Medaille wäre schön gewesen.
Das war auch das Ziel. Ich bin
aber trotzdem sehr zufrie-
den“, sagte der 24-Jährige.
Wie in Ostwestfalen hatte es

auch in Kleinmachnow die
ganzeWoche geregnet. Und so
sahdie Strecke beimElite-Ren-
nen als Höhepunkt und letz-
tem Wettkampf des DM-Wo-
chenendesdannauchaus.Dar-
um war auch bereits im Vor-
feld des auf eine Stunde ange-
setzten Rennens klar: Das wird
ein schwierige Angelegenheit.
„Es gab viele Sandpassagen, die
schlammig waren“, sagte Gru-
ner, „Sand kann aber eigent-

lich gar nicht schlammig wer-
den.“Dazu kamenWiesenund
Wege – und eine Konkurrenz,
die an diesem Tag einfach die
besseren Beine hatte. „Ich ha-
be mich nicht so richtig super
gefühlt“, so Gruner, „die drei
Fahrer vor mir waren deutlich
stärker–Platzvierwar fürmich
darum das Maximum.“
Neuer Deutscher Meister

wurde Marcel Meisen (Team
Corendon-Circus) vor Manu-
el Müller (RSV Rheinstolz
Wyhl; 1:19 Minuten zurück),
Sascha Weber (MTB Frei-
burg; 2:26 zurück) und eben
Yannick Gruner, der für das
Steven Racing Team startet
(3:09 zurück). Die drei Ersten
sind übrigens Profis, während
Gruner ganz normal arbeitet.
„Ich fahre zufriedennachHau-
se. Ich habe eine erfolgreiche
Saison ohne Stürze und Ver-
letzungen gehabt“, sagte der
Herforder.
´ Ein ausführlicher Bericht
über die DM-Teilnehmer des
RC Endspurt Herford folgt.

Yannick Gruner – hier bei sei-
nem Herforder Heimspiel Silvester-Cross 2018 – wird bei den Deut-
schen Meisterschaften im Elite-Rennen Vierter. FOTO: GOTTSCHLICH

Bärenstarke TuS-Reserve
distanziert Verfolger Oberlübbe mit klarem Sieg

¥ Spenge (mav). Es war das
Duell Zweiter gegen Dritter –
und nach 60Minuten hatte der
TuS Spenge II in der Hand-
ball-Landesliga Eintracht Ober
-lübbe mit einem unerwartet
deutlichen 32:24 (14:12)-Sieg
auf Distanz gehalten.
Die erste Halbzeit verlief in

Spenge über weite Strecken
ausgeglichen. „Es ging eng zu,
genau wie es zu erwarten war“,
sagte TuS-Trainer Stefan Des-
sin. Dennoch reichte es für die
Spenger Reserve zur Pause für
eine 14:12-Führung. Im zwei-

ten Durchgang legte die TuS-
DefensivedenGrundstein zum
Sieg. Dessin: „Wir haben eine
Super-Deckunghingestellt, zü-
gig zwei, drei Bälle abgefan-
gen und die Tempogegenstö-
ße reingemacht.“ Und so er-
kämpfte sich ein bärenstarkes
SpengerTeamgegennunchan-
cenloseGästeeinenimmergrö-
ßeren Vorsprung.

TuS Spenge II: Sarschizky,
Hildebrand; Preece, Mühlen-
weg, Aufderheide, Holtmann,
J. Gladisch, Schulz, Kowarzik,
Sarhage, Vogt, T. Gladisch.

Der SV Rödinghausen gewinnt
mit 1:0 gegen den TSV Havelse. Dennis Engel trifft

¥ Rödinghausen (noa). Wind
und Nässe charakterisierten
amSonntagvormittagdieWet-
terlage beim ersten Testspiel
derWintervorbereitungdesSV
Rödinghausen. Die Partie
selbst hatte auch ihre Sonnen-
seiten.DennderZweitederRe-
gionalligaWest gewannmit 1:0
(1:0) gegen den TSV Havelse,
der in der Regionalliga Nord
auf Rang 16 steht.
DerSVRdominiertediePar-

tie komplett und ließkeine ein-
zige nennenswerte Chance des
TSV zu. „Das war überra-
gend, dass wir gegen einen
gleichwertigen Gegner nichts
zugelassen haben“, freute sich
Trainer Enrico Maaßen, „auch
die Spielintensität war sehr
hoch.“ Nach vorne hatte die
Wiehenelf mehrere gute Ak-
tionen, doch die Chancenver-
wertung ließ zu wünschen üb-
rig. Dennis Engel sorgte mit
seinem Treffer für den einzi-
gen Torjubel (22.). Er wurde
inder Spitzebedientund schob
denBall locker ein.DieseTreff-
sicherheit besaßen seine Mit-
spieler nicht. Sei es ein Lat-
tentreffer von Simon Engel-
mann (38.) oder kurz davor
einen Schuss von Nikola Serra
– die Möglichkeiten waren da.

Nach der Pause stand Björn
Schlottke frei vor dem Gäste-
tor, bekam aber nur wenig
Druck hinter den Ball (73.),
fünf Minuten vor Schluss
schoss er übers Tor, nachdem
Havelses Torhüter den Ball
schwach weggefaustet hatte.
Auch Neuzugang Lars Lo-
kotsch kam im zweitenDurch-
gang zum Einsatz, der Goal-
getter aus Herkenrath hatte
aber kaum auffällige Aktio-
nen. „Er muss sich noch rein-
finden. Es ist ein Unterschied,
wenn man das Spiel macht wie
wir hier oder nicht. Aber er
wird uns helfen, das ist sicher.
Die Trainingseindrücke sind
sehr gut“, meinte Maaßen.
Insgesamt war es ein weg-

weisender Test. Maaßen pro-
bierte in den Halbzeiten ein-
mal ein 3-5-2- und ein 4-4-2-
Spielsystem,„das inweitenTei-
len sehr gut funktionierte“.

SV Rödinghausen 1. Halb-
zeit: Schönwälder; Wolff, Ve-
lagic,Flottmann,vonPiechow-
ski, Dacaj, L. Kunze, Engel, F.
Kunze, Engelmann, Serra.

SV Rödinghausen 2. Halb-
zeit: Heimann; Traoré, Vela-
gic, F. Kunze, von Piechow-
ski, Kalkan, Pfanne, Schlottke,
Lunga, Mickels, Lokotsch.

Der Herforder EV bezwingt auf eigenem Eis den Neusser EV klar mit 10:1 – und das, obwohl
die Gäste einen überragenden Torhüter in ihren Reihen haben. Die Hausherren dominieren fast durchgehend

¥ Herford (nw/mav). Das war
eine klare Sache: Der Her-
forderEVhat imHeimspiel der
Eishockey-Regionalliga gegen
den Neusser EV nie auch nur
den Hauch eines Zweifels dar-
an gelassen, dass er das Eis als
Siegerverlassenwürde.AmEn-
de stand ein deutlicher 10:1
(2:0, 3:1, 5:0)-Erfolg auf der
Anzeigentafel der Eishalle „Im
kleinen Felde“. „Das war ein
deutlicher Leistungsunter-
schied“, sagte HEV-Cheftrai-
ner Jeff Job zufrieden, „undwir
haben zehn Tore geschossen,
obwohl der Neusser Torwart
sehr gut gehalten hat.“
Klar überlegen und absolut

dominant – so traten die Ice
Dragons am Freitagabend
gegen Neuss auf. Über die vol-
len 60 Minuten hatten die Zu-
schauernie dasGefühl, dass die
Gäste den Herfordern gefähr-
lich werden könnten. Von Be-
ginn an legte derHEV, bei dem
die zuletzt erkrankten Tom-
myKuntu-BlanksonundAlex-
ander Seel wieder dabei wa-
ren, ein enorm hohes Tempo
vor. Immerwiedertauchtendie
Hausherrengefährlichvordem
Neusser Tor auf, immer wie-
der war es Ken Passmann, der
seit Jahren als einer der besten
Goalies der Liga gilt, der mit
starken Paraden glänzte. Da
war schon ein harter und plat-
zierter Schuss von HEV-Kapi-
tän Fabian Staudt nötig, um
Passmann erstmals zu über-
winden – 1:0 (6.). Auch in der
Folge das gleiche Bild: Her-
ford stürmte,Neussundvor al-
lem Passmann verteidigten.
ErstzehnSekundenvorderers-
tenDrittelpausenutzteJanLin-
nenbrügger die Überlegenheit
und netzte zum 2:0 ein (20.).
Auch im zweiten Durch-

gang spielte nur eine Mann-
schaft. Und diesmal fielen die
Tore auch schneller. Erst voll-
endete Killian Hutt eine schö-
ne Passstafette zum 3:0 (22.),
dann legte Ben Skinner zum
4:0 nach (26.). Die nun fol-
gende kurzeHEV-Verschnauf-
pause nutzte Neuss durch Ja-

mie Lindt zum 1:4 (28.), doch
Gleb Berezovskij stellte in
Überzahl mit einem satten
Schuss den alten Abstand wie-
der her – 5:1 (35.). Vorher war
noch Leon Nasebandt mit
einemPenaltyanPassmannge-
scheitert.
Zwar hatten die Herforder

auch zu Beginn des Schluss-
drittels Spiel und Gegner je-
derzeit im Griff, doch richtig
zwingend waren die Aktionen
zunächst nicht. Es brauchte of-
fenbar erst das Tor von Ben
Skinner zum 6:1 als Initial-
zündung, umwiedermehr Gas
zu geben (49.). Jetzt wurden
die Angriffe wieder zielstrebi-

ger, so dass noch weitere vier
Treffer fallen sollten. So um-
kurvte Killian Hutt einen
Gegenspieler und traf im Fal-
len zum 7:1 (54.). „Das wohl
schönste Tor des Abends er-
zielte dann Tommy Kuntu-
Blankson“, sagte Lars Huse-
mann vom HEV. Der Stürmer
war von Aaron Reckers auf die
Reise geschickt worden, lief
über die linke Außenbahn ins
Neusser Drittel und hämmer-
te die Scheibe von dort mit
einem gewaltigen Schuss un-
haltbar zum 8:1 in den Win-
kel (56.). In Überzahl stand
dann Nils Bohle in der 58. Mi-
nute am langen Pfosten völlig

frei und drückte die Scheibe
zum 9:1 über die Linie, ehe Jan
Linnenbrügger für den 10:1-
Endstand sorgte (59.).
„Wir haben stark angefan-

gen, dann ein wenig nachge-
lassen, dann wieder stark ge-
spieltundamEndeverdientge-
wonnen“, analysierte Jeff Job.
Damit ist der Herforder EV

seinem erklärten Ziel – Platz
zwei nach der Regionalliga-
Hauptrunde und vor den Play-
offs – wieder einen Schritt nä-
her gekommen.

Tore: 1:0 (6.) Staudt, 2:0
(20.) Linnenbrügger, 3:0 (22.)
Hutt, 4:0 (26.) Skinner, 4:1
(28.) Lindt, 5:1 (35.) Bere-

zovskij, 6:1 (49.) Skinner, 7:1
(54.) Hutt, 8:1 (56.) Kuntu-
Blankson, 9:1 (58.) Bohle, 10:1
(59.) Linnenbrügger. Strafmi-
nuten: Herford 8 – Neuss 6.

Bären Neuwied – Luchse Lauterbach 9:2
EG Diez-Limburg – Hammer Eisbären 4:7
Herforder EV – Neusser EV 10:1
ERV Dinslaken Kobras – Soester EG 4:3
Löwen Frankfurt 1b – Ratinger Ice Aliens 1:7

28 26 0 2 217: 68 78
27 21 0 6 180: 81 63
26 20 0 6 170: 90 61
27 16 0 11 170:118 47
27 14 0 13 113:104 43
27 13 0 14 134:126 38
27 12 0 15 117:150 36
27 8 0 19 96:166 24
28 3 0 25 61:204 8
26 2 0 24 80:231 7

Herfords Tommy Kuntu-Blankson (l.) ist im Heimspiel gegen Neuss nach seiner Krankheit erstmals wieder dabei
und erzielt gleich in überragender Manier den 8:1-Zwischenstand. FOTO: YVONNE GOTTSCHLICH

Die abstiegsgefährdete SGBD hat die früheren
Bundesliga-Akteure Arne Niemeyer und Jan-Fiete Buschmann reaktiviert

¥ Bünde (ts). Der Handball-
Landesligist SG Bünde-Dünne
ist mit einer Riesen-Überra-
schung ins neue Jahr und in
das Auswärtsspiel bei der HSG
Petershagen/Lahde gestartet.
Mit den beiden prominenten
Neuzugängen Arne Niemeyer
und Jan-Fiete Buschmann
spielen ab sofort bis auf wei-
teres insgesamt 34 Jahre Bun-
desliga-Erfahrung für die ab-
stiegsgefährdeten Bünder.
„Wir mussten aufgrund unse-
rer Tabellen- und Verletzten-
situation handeln“, erklärte
SGBD-Trainer Dennis Eich-
horn, dessen Team trotz des
31:22 (15:10)-Erfolgs in Lah-
de weiterhin Vorletzter ist.
In brenzligen Situationen ist

es gut, Familienbande zu ha-
ben. Arne Niemeyer ist der
Cousin von Dennis Eichhorn.
Und so wurden die ersten Ge-
spräche am Hochzeitstag des
ehemaligen Profi-Handballers
geführt. „Fiete istwiederumein
guter Freund vonArne und die
beiden hatten einfach Lust,
wieder zusammen zu spie-
len“, erklärte Eichhorn.
Die beiden Rückraumspie-

ler spielten von 1999 bis 2008
gemeinsam bei GWD Min-
den. In dieser Zeit wurden bei-
de in den Kader der Natio-
nalmannschaft berufen, Nie-
meyer war zudem bester Feld-

torschütze der Saison
2003/2004. Im Anschluss ging
es für den Rückraumlinken
zum HSV Hamburg, TuS N-
Lübbecke, zurück zu GWD
undschließlich zumTBVLem-
go. Dort endete seine Profi-
karriere nach 450 Erstligaspie-
len – nur wenige Spieler kön-
nen mehr vorweisen. 2016
streifte er noch einmal für ein
Jahr das Trikot des Verbands-
ligisten TSV Hahlen über.
Jan-Fiete Buschmann, der

bevorzugt im rechten Rück-
raum spielt, verließ die Min-
dener in Richtung TSV Han-
nover-Burgdorf.Dort spielte er
in der Saison 2013/2014 im
EHF-Europapokal. 2015 been-

deteer seineaktiveZeit.Bis sich
Bünde-Dünne meldete.
„Wirkönnenunssehrglück-

lich schätzen, dass die beiden
uns in dieser Situation unter-
stützen“, sagt Dennis Eich-
horn. Mit ihrer Erfahrung sol-
len die beiden 37-Jährigen Si-
cherheit und Ruhe in den An-
griff der SGBD bringen, so der
Trainer weiter. Doch auch die
Deckung soll sich durch die
beiden Routines stabilisieren.
„Es istwirklich anderZeit, dass
wir die Qualität zeigen, die wir
in der Vorbereitung generiert
haben“, forderte Dennis Eich-
horn vor dem Spiel in Lahde.
Dort sollte derÜberraschungs-
coup erste Früchte tragen.

Mit Arne Niemeyer (l.) und Jan-Fiete Buschmann erwei-
tert Dennis Eichhorn (Mitte) den Kader der SGBD. FOTO: STALLMANN


