
Meister hält bis zum
Ende die Spannung hoch

Handball-Verbandsliga: Der CVJM Rödinghausen
gibt sich auch im letzten Saisonspiel keine Blöße

Rödinghausen (fin). „Wir haben
bis zuletzt die Spannung hochge-
halten, weil wir unser letztes Ver-
bandsligaspiel unbedingt gewin-
nen wollten“, sagte Pascal Vette,
der Trainer des längst als Meister
feststehenden Handball-Verbands-
ligisten CVJM Rödinghausen, nach
dem letzten Saisonspiel an der Por-
ta. In der Tat gab sich der frisch ge-
backene Oberliga-Aufsteiger beim
38:34 (21:19)-Sieg bei der HSG
Porta Westfalica keine große Blö-
ße und siegte nach langem zähen
Kampf noch recht deutlich.
Mit diesem 23. Saisonerfolg im

26. Spiel hat sich das Team vom
Wiehen selbst einen traumhaft gu-
ten Abschluss beschert – mit 46:6
Punkten und einem Toreplus von
170 (843:673; Vizemeister TV Is-
selhorst: 98) wird der CVJM zu-
künftig im gleichen Atemzug ge-
nannt wie die Überflieger HTV
Sundwig/Westig (Saison 2014/15:
49:3 Punkte) und VfL Mennighüf-
fen (2015/16: 46:6), die seit ihren
Titelgewinnen der Handball-Ober-
liga angehören. „Keiner ist ver-
dienter Meister geworden als der
CVJM“, hörte Trainer Vette von vie-

len Seiten nach dem Spiel in der
Veltheimer Sporthalle.
„Sich aus der Verbandsliga mit

einer Niederlage verabschieden,
kam für keinen von uns in Frage.
Jetzt sind wir froh, dass die Saison
vorbei ist und wir klar voran-
schauen können, ohne den faden
Beigeschmack einer letzten Nie-
derlage“, freut sich Pascal Vette
auf 14 Tage Ruhe für sich und die
Mannschaft. Am ersten Juni-Wo-
chenende muss das Team bei den
in Rödinghausen stattfindenden
Deutschen CVJM-Meisterschaften
noch einmal ran.
Am 17. Juni beginnt die Vorbe-

reitung auf die erste Oberliga-Sai-
son in der Vereinsgeschichte mit
Trainingsspielen gegen die A-Ju-
genddesTBVLemgo,Drittliga-Auf-
steiger Lit Tribe Germania, die Ver-
bandsligisten HSG Porta Westfali-
ca, TV Isselhorst und TSV Hahlen
sowie den Oberligisten TV Bissen-
dorf und VfL Hameln. Unterbro-
chen wird die bis zum 14. Septem-
ber laufende Vorbereitung am 24./
25. August mit dem Klostermann-
Cup. Hier sind Bissendorf, Möll-
bergen und Altenbeken dabei.

Konsequentes Tempospiel: Rödinghausens Corbinian Krenz (Mitte) hat
beim CVJM mit für den Torrekord von 843 gesorgt. FOTO: ULRICH FINKEMEYER

Mit 60 km/h zum Triumph
Radsport: Der Herforder Janis Kommnick verteidigt seinen NRW-Titel auf der Straße.
Hier berichtet er wie er das Rennen erlebt hat. Ben Hagedorn wird guter Vierter

Ahlen/Herford. Drei Herforder
Radsport-Talente geben Vollgas:
Bei den nordrhein-westfälischen
Landesverbandsmeisterschaften
auf der Straße in Ahlen-Dolberg
zeigten Janis Kommnick, Ben Ha-
gedorn und Timo Gruszczynski
vom RC Endspurt ganz starke Leis-
tungen. Mehr noch: Janis Komm-
nick verteidigte seinen Titel aus
dem Vorjahr und sicherte sich er-
neut die Meisterschaft in der U17.
Der 4,5 Kilometer lange Rund-

kurs hatte einiges zu bieten: Von
einer breiten Start- und Zielgera-
den über eine Steigung mit einer
Bergwertung bis hin zu schmalen
Wirtschaftswegen, die den Flair
eines Klassikers hatten, war alles
dabei. Das Wetter war mit gut
fünf Grad und teils Wind nicht be-
sonders angenehm, dafür war es
am Vormittag aber trocken. Los
ging es mit dem Rennen der männ-
lichen U17-Jugend. 13 Runden
mussten hier gefahren werden.

Über denGroßteil der Strecke blieb
das Fahrerfeld zusammen. Einzel-
ne kleine Ausreißversuche wurden
vom Feld schnell wieder zugefah-
ren. Die drei Herforder Jungs ver-
suchten sich auf den 61 Kilome-
tern immer wieder gegenseitig zu
unterstützen. Dies gelang bestens.
Und so konnte sich Janis Komm-

nick auf der Zielgeraden eine gute
Ausgangsposition verschaffen und
den Zielsprint zum erneuten Titel-
gewinn für sich entscheiden. Sein
Kollege Ben Hagedorn wurde sehr
guter Vierter, Timo Gruszczynski
landete auf Platz zwölf.
Unterdessen startete der End-

spurtler Pascal Büter in der U15-
Klasse. In einem sehr gut besetz-
ten Teilnehmerfeld kam der End-
spurtler in der Verfolgergruppe auf
Platz 16 liegend ins Ziel. Danach
waren die Junioren und Senioren
mit den beidenHerfordernMaxBö-
kenkröger (U19) und Mirco Holz
(Senioren 2) dran. Auch in diesem

Rennenhielt dasWetter und es reg-
nete kaum. Bökenkröger erreichte
nach 15 Runden (71 Kilometer)
den 18. Platz. Mirco Holz musste
13 Runden bewältigen und kam
hinter der Siegergruppe gemein-
sam mit dem Hauptfeld ins Ziel.

Persönlicher Rennbericht
des alten und neuen Meis-
ters Janis Kommnick:
„In den ersten paar Runden wur-
den zahlreiche Attacken von den
Gegnern gefahren. Allerdings wa-
ren diese nicht besonders ernst zu
nehmen oder nicht von langer Dau-
er. In der dritten und fünften Run-
de fasste ich jeweils den Ent-
schluss selbst eine Attacke am Berg
zu fahren. Ich konnte mich beide
Male für etwa eine halbe Runde
lang vom Feld entfernen, doch
durch die Übersetzungsbeschrän-
kungvon7,01Meter(maximaleAb-
lauflänge) in der U17 war es nicht
möglich, allein in der Abfahrt ein

solch hohes Tempo zu drücken,
um sich absetzten zu können. Im
weiteren Rennverlauf kam leider
keine kleine Fluchtgruppe zustan-
de, weshalb ichmich entschloss, al-
les auf eine Karte zu setzten: Den
Zielsprint.
Vier Runden vor Schluss hielt Ti-

mo das Tempo möglichst hoch, so
dass ich inder LagewarmeineKräf-
te für den Endspurt zu sammeln.
Der letzte Kilometer erwies sich
trotz der grandiosen Hilfe von Ti-
moals äußerst chaotisch.Mein Ent-
schluss: die scharfe Linkskurve vor
dem Ziel als Erster zu durchfah-
ren. Was einerseits bedeutete, dass
ich ohne zu bremsen mit 60 Stun-
denkilometern auf die Zielgerade
kam, andererseits hieß das aber
auch, dass ich noch 400 Meter al-
leineundohneWindschatten sprin-
ten musste. Am Ende glückte mir
dies und ich konnte mit einer Fahr-
radlänge Vorsprung den Landes-
verbandsmeistertitel feiern.“

Das ist der Sieg: Janis Kommnick vom RC Endspurt Herford rollt im Zielsprint des U17-Rennens als erster über die weiße Linie. FOTO: PRIVAT

Simon Reinke liefert grandiose Leistung ab
Schwimmen: Das Talent vom SC Herford sichert sich bei den NRW-Landesmeisterschaften der Jugend bei
sechs Starts sechsmal Edelmetall. Tristan Ellerbrock kämpft sich zurück. Alexander Sauer in den Top Zehn

Dortmund/Herford. Die besten
Jugendschwimmer aus Nordrhein-
Westfalen haben sich jetzt im Dort-
munder Südbad zu den diesjähri-
gen NRW-Landesmeisterschaften
getroffen. Mittendrin statt nur da-
bei: Sechs Nachwuchstalente des
SC Herford.
Angesichts von Pflichtzeiten, die

nur von denen der deutschen Jahr-
gangsmeisterschaften in Berlin
übertroffen werden, ist allein die
Qualifikation für diesen Wettbe-
werb ein großer Erfolg. Doch das
reichte demHerforder Simon Rein-
ke (Jahrgang 2006) noch lange
nicht. Mit zwei Meistertitel über
50 Meter und 100 Meter Freistil
(27,20/59,59Sekunden), einer Sil-
bermedaille über 200 Meter Frei-
stil (2:10,63 Minuten), Bronzeme-
daillen über 400 Meter Freistil
(4:43,91) sowie 50 Meter und 100
Meter Rücken (31,94/1:09,16) –
also sechsmal Edelmetall bei sechs
Starts – zeigte der SCH-Schwim-
mer im Ruhrpott überragenden
Sport. Dass Simon Reinke dabei
auch noch einen Bezirksrekord auf-
stellte, fiel dabei fast nicht auf.
„Kein Schwimmer im Leistungs-

bereich ist bekanntlich ein All-
rounder, der die vier Schwimmsti-
le Brust, Rücken, Freistil und
Schmetterling gleich gut

schwimmt“, sagt Guido Hartmann
vom SC Herford zur Erklärung, „je-
der hat seine bevorzugte Disziplin,
die 1. Lage, die seinem Talent ent-
spricht und auf die er sich fokus-
siert. Je höherklassig der Wett-
kampf desto schwieriger ist es, mit
seiner 2. Lage gegen die Experten
in die Medaillenränge zu gelan-
gen. Dass bei Simon beide Rü-
ckenstarts zuMedaillen geführt ha-
ben, ist darum eine ganz besonde-
re Leistung, zumal die Zeit über

50 Meter eine weitere Qualifika-
tion für die Deutschen Meister-
schaften in Berlin bedeutet.“
Doch die Talente des SC Her-

ford hatten noch mehr zu bieten,
denn auch die Ergebnisse von Tris-
tan Ellerbrock (Jahrgang 2003),
mit denen er sich wieder in den
Wettkampfmodus zurückge-
kämpft hat, waren in Dortmund
stark. Seit der Jahreswende ver-
letzt, war für den Herforder 2019
noch kein Training unter voller Be-

lastung möglich. Doch obwohl El-
lerbrock beim Startsprung noch ge-
handicapt war, schaffte er es mit
2:04,58 Minuten über 200 Meter
Freistil und 59,36 Sekunden über
100 Meter Freistil auf die guten
Plätze sechs und acht.
Auch Alexander Sauer (Jahr-

gang 2007) gelang es, sich in
1:09,80 Minuten über 100 Meter
Freistil mit Rang acht unter den
TopZehnseines Jahrgangs inNord-
rhein-Westfalen einzureihen.

InDortmundamStart:RoxanaPomin (v.l.), AlexanderSauerundLara Jua-
na Stratmann. Es fehlen Tristan Ellerbrock und Jannik Hartmann.

Sechs Starts, sechs Medaillen: Si-
mon Reinke. FOTOS: PRIVAT
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