
Rutz verbessert wieder Kreisrekord
Leichtathletik: Sportler des SC Herford ist über 300 Meter damit
in der deutschen Rangliste Zweitschnellster seines Jahrgangs

Löhne. Bei den Leichtathletik-
Kreismeisterschaften der Alters-
klasse U 16 bewies Robert Rutz
(Jahrgang 2005) vom SC Herford
einmal mehr seine Stärke auf der
Laufbahn.
Über 100 Meter sicherte sich

der Mittelstreckenspezialist zu-
nächstmitextremstarken12,23Se-
kunden den Vizemeistertitel. Rich-
tig spannend waren besonders die
letztenMeter dieses Rennens, denn
hier spielte Rutz seine Stärke aus
und kämpfte sich Stück für Stück
an den führenden Justus Sakautz-
ky (BTW Bünde) heran. Mit vier
Hundertstelsekunden Rückstand
fehlte ihm am Ende nur die sprich-
wörtliche Haaresbreite zum Sieg.
Motiviert davon, startete der

Herforderkurzdaraufüber300Me-
ter und setzte hier mit ausgezeich-
neten 39,06 Sekunden erneut ein
Ausrufezeichen. Mit dieser Top-
Leistung pulverisierte er noch ein-
mal seinen erst elf Tage zuvor auf-
gestellten Kreisrekord, der zuvor
18 Jahre bestanden hatte, um gan-
ze vier zehntel Sekunden. Damit
ist erderzeit inderdeutschenRang-
liste zweitschnellster Läufer seines
Jahrgangs.
Neben den Kreismeisterschaften

wurden in Löhne auch noch die
Wettbewerbe im Schüler-Mehr-
kampfcup ausgetragen. Auch hier
erreichte der Leichtathletik-Nach-
wuchs des SC Herford mit zahlrei-
chen persönlichen Bestleistungen
Spitzenplätze.

Bei den Jüngsten setzte sichHan-
na Scholle im Dreikampf mit na-
hezu unglaublichen 870 Punkten
an die Spitze derWertung in der Al-
tersklasse W 8. Auf ihre Mitstreite-
rinnen hat sie damit bereits mehr
als 150 Punkte Vorsprung. Die 50
Meter sprintete sie in pfeilschnel-
len 8,78 Sekunden und ließ dort
schon keinen Zweifel an ihrer gu-
ten Form aufkommen. Im Ball-
wurf verbesserte sie ihre persönli-
che Bestleistung auf ordentliche
12 Meter. Ganz besondere Freude
gab es beim abschließenden Weit-
sprung. Hanna Scholle verblüffte
nicht nur sich selbst, sondern auch
ihre Trainer mit einem Bilder-
buchsprung von 3,68 Metern. Da-
mit verbesserte die junge Athletin

ihren erst vor wenigen Tagen auf-
gestellten Vereinsrekord nochmals
um knapp 20 Zentimeter.
Auch Charlotte Salzwedel (W

9) freute sich über sehr gute Leis-
tungen im Dreikampf. Den 50-Me-
ter-Sprint und denWeitsprung ent-
schied sie klar für sich. „Das war
ein tolles Rennen mit einer echt
starken Zeit von 8,58 Sekunden“,
lobte ihr Trainer Jürgen Marks.
Dass ihr auch der Weitsprung gut
liegt, war an der erreichten Weite
von 3,44 Metern zu sehen. Im Ball-
wurf lief es bei ihr dagegen nicht
so gut, mit 11,50 Metern blieb sie
unter ihren Möglichkeiten. In der
Cupwertung stehen nun 851 Punk-
te zu Buche.
In der Klasse M 11 setzte sich

Paul Louis Schneeberg mit 1.426
Punkten an die Spitze der Vier-
kampf-Wertung. Im Hochsprung
verbesserte er seine persönliche
Bestleistung um acht Zentimeter
auf 1,36 Meter. Ungünstig für ihn
war, dass viele Konkurrenten sehr
niedrige Starthöhen wählten und
er lange bis zu seinem ersten Ver-
such warten musste. Den anschlie-
ßenden 50-Meter-Lauf absolvierte
derHerforder in sehrguten7,83Se-
kunden. Der Weitsprung indes
stand unter keinem guten Stern.
Beim ersten Versuch verletzte sich
Schneeberg am Oberschenkel, so
dass er nur 3,68 Meter erreichte.
Obwohl 36 Meter im Ballwurf eine
gute Weite sind, war der Her-
forder auch hier nicht zufrieden.

In Löhne schnell unterwegs: Ro-
bert Rutz. FOTO: PRIVAT

Es gibt eine Neuerung
Schwimmen: Bei der 45. Auflage des Internationalen Herforder Schwimmfestes

kommt erstmals elektronische Zeitmessung zum Einsatz

Von Yvonne Gottschlich

Herford.Erstmals inder langenGe-
schichte des vom SC Herford aus-
gerichteten Internationalen
Schwimmfestest wird mit elektro-
nischer Zeitmessung gearbeitet.
Am 1. und 2. Juni gibt es die mitt-
lerweile 45. Auflage des großen
Sportereignisses im Freibad „Im
kleinen Felde“.
Knapp 2.800 Starts von mehr

als 560 Sportlerinnen und Sport-
lern sind geplant. Die Hälfte der
Sportler kommt aus Nordrhein-
Westfalen. Neben den Stammgäs-
ten aus den Niederlanden des Ver-
eins De Zwoer sind mit MKP Slo-
wianka Grozow und einem Team
aus Krakau auch wieder polnische
Sportlerinnen und Sportler zu Gast
in der Hansestadt. „Viele über-
nachten in Zelten, einige Teams
sind auch in Grundschulhallen

untergebracht“, erklärt der Ver-
einsvorsitzendeJürgenBrocks.Fast
alle der rund 200 Übernachtungs-
gäste werden im Verpflegungszelt
im Freibad betreut. „Wir bieten
hier für kleines Geld das Kom-
plettpaket an, so sind hier alle zu-
sammen und sind verpflegt“, er-
läutert Brocks.

»Trotzdem brauchen
wir noch Kampfrichter
und Zeitnehmer«

Ein Helferteam von rund 40 Ver-
einsmitgliedern kümmert sich um
den reibungslosenAblauf. „Wir bie-
ten erstmals auch Massagen für
die Schwimmer an“, ergänzt
Schwimmwartin Anke Heinz. Sie
freut sich auf die technische Neue-

rung: „Wir haben erstmals die elek-
tronische Zeitmessung eingekauft.
Bisher gibt es das in der näheren
Umgebung nur bei den Hallen-
wettkämpfen in Paderborn, Wa-
rendorf und Hamm. Wir setzen es
erstmals auch im Freibad ein“, er-
klärte sie. „Es ist die gleiche Fir-
ma, die das System auch bei den
nordrhein-westfälischen Meister-
schaften betreut, wir haben da gu-
te Erfahrungen gemacht“, sagt
Heinz voller Vorfreude. Dazu ge-
hört auch eine Anzeigetafel, die
die Ergebnisse sofort sichtbar
macht. Statt der von Hand ge-
stoppten Zeiten gibt es jetzt zwei
elektronisch gemessene Ergebnis-
se, die automatisch im Computer
erfasst werden. „Trotzdem brau-
chen wir noch Kampfrichter, Ziel-
richter und Zeitnehmer“, erklärt
sie, dass noch viele Helfer im Ein-
satz sind. Zur Sicherung wird eine

Zeit nach wie vor per Hand ge-
stoppt. „Falls es bei der elektroni-
schen Messung Abweichungen
gibt“, erklärt Heintz.
ZuGast inHerfordwirdauchwie-

der eine große Delegation vom SC
Riesa aus Sachsen sein – der den Ti-
tel in der Mannschaftswertung zu
verteidigen hat. „Die werden auch
diesmal vorne dabei sein“, ist sich
Anke Heintz sicher. „Aber wir wol-
len mithalten, und auch die Mann-
schaft vom Schwimmteam Biele-
feld ist gut aufgestellt“, hat sie das
Meldeergebnis schon gesichtet.
VomgastgebendenSCHerford sind
21 Mädchen und 28 Jungen ge-
meldet. „Die freuen sich schon, ge-
rade unsere Jüngsten sind total ge-
spannt“, verrät Heintz. „Wir freu-
en uns, dass viele Vereine aus Ost-
westfalen-Lippe gemeldet haben.
Das zeigt, dass das Klima passt“,
fasst Brocks zusammen.

Vorfreude beim SC Herford: Der Vereinsvorsitzende Jürgen Brocks (l.) und Schwimmwartin Anke Heintz (daneben) freuen sich mit den Schwimme-
rinnen und Schwimmern des SC Herford auf das Internationale Schwimmfest im Freibad „Im kleinen Felde“. FOTO: YVONNE GOTTSCHLICH

Clara Tappe ist stolz
Erfolgreicher Reitertag in Hiddenhausen.

RSV-Mitglieder sind gefordert

Hiddenhausen. Der Reiterverein
Hiddenhausen veranstaltete bei
strahlendem Sonnenschein seinen
traditionellen Reitertag. Im Gegen-
satz zum großen Turnier im Sep-
tember waren dabei nur Vereins-
mitglieder sowie Schulpferderei-
ter startberechtigt.
Damit jedes Mitglied in Abhän-

gigkeit seiner reiterlichen Erfah-
rungen eine Startmöglichkeit er-
hielt, hatte sich der Vorstand dazu
entschlossen, eine Vielzahl an
unterschiedlich schweren Prüfun-
gen anzubieten. Besonders publi-
kumswirksamwarwiederderFühr-
zügelwettbewerb mit den Aller-
kleinsten, die stolz ihre Ponys vor-
stellten. Clara Tappe gewann die-
se Prüfung, bei der Kinder ab fünf
Jahren im Schritt und Trab aus Si-
cherheitsgründen noch von einem
Erwachsenen geführt werden.
Im Jugendreiterwettbewerb

siegten in ihren Abteilungen Leni

Fehrmann, Eileen Griese, Paula
Landwehr, Leni Bertram und Lena
Girsch. Im Dressurreiterwettbe-
werb holte sich Stina Rolfsmeyer
mit dem Schulpferd Zera die gol-
dene Schleife. In der Dressurprü-
fung der Klasse E erhielt Greta
Pahr die höchste Wertungsnote,
dieDressurprüfungderKlasseAge-
wannJenniferStrakeljahn,undJes-
sica Timm holte sich den Sieg in
derhöchstenPrüfung, einer L-Dres-
sur.
Auch die pferdesportbegeister-

ten Jugendlichen, die gern über
Hindernisse springen, maßen sich
in verschiedenen Springreiterwett-
bewerben. Kerstin Spreitz gewann
die Prüfung mit Hindernishöhen
von bis zu 50 Zentimetern, und Jo-
hanna Sophie Zeller siegte auf dem
Schulpferd Stan im Springreiter-
wettbewerbbis65Zentimeter.Wei-
tere Ergebnisse gibt es im Internet
unter www.rsvhiddenhausen.de

Herringhausen feiert Aufstieg
Herford. Nach einer sehr erfolg-
reichen Saison mit dem Aufstieg
der 1. Mannschaft in die Fußball-
Bezirksliga will die SG FA Her-
ringhausen-Eickum am kommen-
denSonntag groß feiern.Nachdem
letzten Abpfiff dieser Spielzeit
gegen 16.45 Uhr steigt im Sport-
lerheim die große Saisonab-
schluss-Sause. Dazu eingeladen
sind die treuen Fans aller drei Se-
niorenmannschaften.

Wer nicht nur feiern will, son-
dern auch Fußball gucken möchte,
kann vorher bereits alle drei Teams
in Aktion sehen. 11 Uhr spielt die
3. Mannschaft in der Kreisliga B
gegen Meister GW Pödinghausen.
Danach tritt 13 Uhr die Zweitver-
tretung gegen die Reserve des SV
06 Oetinghausen an. Und zum Ab-
schluss trifft die 1. Mannschaft aus
Herringhausen auf die „Erste“ aus
Oetinghausen.

Kurz notiert

Handball: Pokalauslosung
Die erste Runde im DHB-Pokal-
wettbewerb der Saison 2019/20,
inderauchHandball-DrittligistTuS
Spenge steht, wird am Dienstag,
18. Juni, vorgenommen. Gespielt
wird wieder in insgesamt 16 Grup-
pen zu jeweils vier Teams, die je-
weils unterklassigste Mannschaft
hat das erste Zugriffsrecht auf eine
Ausrichtung der Pokalspiele. Si-
cher ist, dass die Spenger zumin-
dest einen Erstligisten als Grup-
pengegner zugelost bekommen
werden.

Tennis: TuS-Damen 40 siegen
In der Tennis-Bezirksliga gewan-
nen die Damen 40 des TuS Spenge
5:4 gegen den TC BW Büren. Clau-
dia Ruschhaupt, Vanessa Krieger,
Anke Speck und Peggy-Andrea Fös-
te gewannen ihre Einzel, das Dop-
pel Karola Kläsener/Anke Speck
machte den Sieg perfekt.

Fußball: Schiedsrichter gesucht
Im September beginnt ein neuer
Anwärter-Lehrgang für Fußball-
Schiedsrichter im Schulungszen-
trum der Wortmann AG in Hüll-
horst. Lehrgangstermine sind am
Samstag, 7. September, von9bis et-
wa 17 Uhr, am Samstag, 14. Sep-
tember, ebenfalls von 9 bis etwa
14 Uhr sowie am Sonntag, 21. Sep-
tember, von 10 bis etwa 13 Uhr.
Die Anmeldung erfolgt online über
das DFB-net, weitere Informatio-
nengibtesbeiEnricoFriemelt,Tele-
fon (0 54 22) 4 80 52 und mobil
(01 51) 20 33 57 35, oder per Mail
an enrico.friemelt@flvw-kreis-her-
ford.de

Justus Wehrhahn ist
schnellster Herforder

Triathlon: Landesligateam des RC Endspurt
belegt in Gütersloh den elften Platz

Gütersloh. Beim 20. Dalkeman-
Triathlon in Gütersloh ging die Li-
ga-Mannschaft des RC Endspurt
Herford in der Landesliga an den
Start. Nachdem Guido Buschkat
verletzungsbedingt absagen muss-
te, sprang kurzfristig Christian
Bergmann für ihn ein und kom-
plettierte das Team um Olaf Ohm,
Justus Wehrhahn und Steffen Mül-
ler.
In Gütersloh mussten zunächst

1000 Meter im Nordbad
geschwommen werden. Darauf
folgten 40 Kilommeter Radfahren
auf einem flachen und schnellen
Kurs, zumSchlussmussten die Ath-
letennoch zehnKilometer auf einer
verwinkelten Strecke laufen.
Die Schwimmstrecke beendete

Justus Wehrhahn auf einem her-
vorragenden achten Platz, den er
auf der Radstrecke hielt und auf
der Laufstrecke sogar noch aus-
baute. Er landete in seinem ersten
Triathlon über diese Distanz mit
einerGesamtzeit von1:56:35Stun-
den auf dem fünften Platz.

Der Rest der Mannschaft been-
dete die Schwimmstrecke im vor-
deren Mittelfeld. Steffen Müller
kämpfte sich auf der Radstrecke in
die Spitze vor, verlor aber auf der
Laufstrecke wieder einige Positio-
nen. Für ihn sprang Platz 13 in
1:58:55 Stunden) heraus.
Olaf Ohm behauptete sich lange

Zeit im vorderen Mittelfeld, bis er,
von Übelkeit und Erbrechen ge-
plagt, einige Pedal-Tritte und nach-
her auch Laufschritte aussetzen
musste. Er landete nach 2:33:07
Stunden auf Platz 75. Kurz vor
dem Ziel hatte Christian Berg-
mann, der ein solides und gleich-
mäßiges Rennen zeigte, seinen an-
geschlagenen Teamkollegen noch
überholt. Er landete somit mit
2:28:50 Stunden auf Platz 74.
In der Mannschaftswertung

sprang für die Herforder der elfte
Platz heraus, was für den Saison-
auftakt alle zufrieden stellte. Am
2. Juni folgt in Harsewinkel der
nächste Wettkampf der Landesliga
Nord.

Zufrieden: Steffen Müller (v. l.), Christian Bergmann, Olaf Ohm und Jus-
tus Werhahn bildeten das Triathlon-Team des RC Endspurt. FOTO: PRIVAT

Altherren spielen heute
Kreis Herford (dik). Auf dem
Kunstrasenplatz in Mennighüffen
wird heute ab 18.30 Uhr die Ü-40-
Kreismeisterschaft der Fußball-Alt-
herren ausgetragen. Beteiligt sind
FC Exter, SC Herford, SV Löhne-

Obernbeck, SV 06 Oetinghausen
und VfL Mennighüffen, die im Sys-
tem „Jeder gegen Jeden“ den Ti-
telträger ermitteln. Die letzte Par-
tie des Abends soll 21.30 Uhr an-
gepfiffen werden.
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