
Reitturnier in familiärer Atmosphäre
Dressurreiten: Die Hitze sorgt in Engere für erschwerte Bedingungen bei Mensch und Pferd.

Die ehrenamtlichen Helfer hätten zahlreicher sein können

Enger (tma). Das zweitägige Dres-
surturnier des RVWittekind 02 En-
ger gehört zu den kleineren Wett-
bewerben imPferdesport in der Re-
gion. Die Veranstaltung hat einen
sehr angenehmen Charakter. „Hier
kennt man sich. Klein, aber fein“,
sagte die Vereinsvorsitzende Ute
Westerheider.
In diesem Jahr machte die Hitze

und Trockenheit den Verantwort-
lichen und den Aktiven zu schaf-
fen. Schon am frühen Samstag-
und Sonntagmorgen, um 7 Uhr,
starteten die ersten Wettbewerbe.
„Leider sind einige Reiter nicht ge-
kommen, so dass unnötige Zeitlü-
cken entstanden“, ärgerte sich die
Vorsitzende ein wenig. Schon im
letzten Jahr hatte es ähnliche Pro-
bleme bei der Starterfüllung gege-
ben. Die Arbeit der ehrenamtli-
chen Helfer endete nach dem frü-
hen Start jeweils erst am Abend.

„Es sind immer die Gleichen, die
helfen. Es dürften durchaus ein
paar Leute mehr sein“, sagte Wes-

terheide, die noch einen Trauer-
fall in der Familie zu bewältigen
hatte. Trotz einiger Widrigkeiten

waren die Veranstalter mit dem
Turnierverlauf aber zufrieden, zu-
mal es für den eigenen Reiter-
nachwuchs einige erfreuliche Er-
gebnisse gab.
Der RV Wittekind Enger hatte

mit dem zweiten Platz von Anika
Przemuß auf Dee Jane in der Dres-
surprüfungKlasseA*einegutePlat-
zierung. Den gleichen Rang hatte
die Vereinskameradin Jana Lom-
berg auf Figaro beim Führzügel-
Wettbewerb. Ute Westerheide
nutzte die Gelegenheit auf weitere
Erfolge ihres Vereins hinzuweisen.
Kreismeister im Springen in Vlo-
tho-Exter bei den Junioren wurde
Carina Gössling. „Der Kreismeis-
tertitel 2019 im Voltigieren ging
an die Krümel-Gruppe Enger I und
Enger II“, sagte die Vereinsvorsit-
zende stolz und bezeichneten den
RVWittekind 02 Enger als „fast rei-
nen Frauenverein“.

Siegte im Wettbewerb Reiter-WB Schritt-Trab-Galopp: Stina Rolfsmeier
vom RSV Hiddenhausen. FOTO: THORSTEN MAILÄNDER

Stärken am Sprung
und amBoden

Kunstturnen: BTW-Turnerinnen sind beim
WTB-Nachwuchsprogramm gestartet

Bünde. Beim Nachwuchspro-
gramm der Altersklassen 7 und 8
des Westdeutschen Turnerbundes
präsentierten sich die Turnerinnen
Lana Martens (AK 7) und Marisa
Voss (AK 8) vom BTW Bünde erst-
malig indiesemJahr auf hoherEbe-
ne in einem sehr gut besetzten Star-
terfeld. Beide Nachwuchstalente
zeigten ihre besten Übungen am
Sprung und am Boden. Für vorde-
re Platzierungen reichte es jedoch
nicht, da beide am Balken und Bar-
ren Stürze verzeichnen mussten.
Trainerin Jana Peitzmeier blickt

dennoch optimistisch Richtung
Herbstwettkämpfe. „Lana Martens

absolvierte erst ihrenzweitenWett-
kampf. Ohne die Stürze am Bal-
ken wäre sie gut durch den ge-
samtenWettkampf gekommen“, so
Peitzmeier.Ebenfallszufriedenwar
die Trainerin mit Marisa Voss. „Sie
hat am Boden mit dem Rondat
Flick-Flack eine gerade erst erlern-
te Übung gezeigt. Wenn der Bo-
gengang amBalken imHerbst auch
noch sitzt, dann ist mehr drin.“
Den Spitzenplatz in der AK 7 be-

legte Melina Gerlach (KTV Det-
mold). Bei der AK 8 trumpfte Mag-
dalena Viereck vom VTB Siegen
groß auf und war an allen vier Ge-
räten jeweils Tagesbeste.

Mit Urkunden und Medaillen: Marisa Voss (l.) und Lana Martens vom
BTW Bünde waren mit ihren Leistungen zufrieden. FOTO: PRIVAT

Neuer Modus bringt neue Spannung
Eishockey: In der Regionalliga spielen in der nächsten Saison nur noch acht Mannschaften.

Auf NRW-Ebene gibt es jetzt einen neuen Pokalwettbewerb

Herford. Auf der Ligentagung des
EHV (Eishockeyverband NRW)
wurden zahlreiche Neuerungen er-
arbeitet. Die Regionalliga West
wird in der kommenden Saison
mit acht Teams an den Start ge-
hen, darunter der Herforder EV.
Die 1b der Löwen Frankfurt sind
sportlich abgestiegen. Aufsteiger
TuS Wiehl wird das Aufstiegsrecht
nicht wahrnehmen und die Luchse
Lauterbach scheiden freiwillig aus
der Regionalliga aus.
„Durch die verringerte Anzahl

an Teams wird sich der Modus ver-
ändern. Dadurch schaffen wir auch
frühzeitig in der Saison attraktive
Spiele für die Zuschauer“, so HEV-
Teammanager Tobias Schuma-
cher. Von Ende September bis Mit-

te Januar wird zunächst eine Dop-
pelrunde gespielt. Die ersten sechs
Teams der Hauptrunde qualifizie-
ren sich für eine Zwischenrunde.
„Im Modus ‚Jeder gegen Jeden‘
spielen die Teams mit Hin- und
Rückspiel vier Halbfinalisten aus“,
so Schumacher und ergänzt: „Kei-
ne Mannschaft nimmt Punkte aus
der Hauptrunde mit. Die Karten
werden neu gemischt und jedes
Spiel ist ein Endspiel, um den Ein-
zug ins Halbfinale zu sichern“. Die
anschließenden K.O.-Runden wer-
den dann im Modus „Best of Five“
ausgespielt.
„Die attraktive Zwischenrunde

ersetzt ein doch über weite Stre-
cken langweiliges Viertelfinale und
sorgt schon früh für Playoff-Stim-

mung“, freut sich Schumacher. Die
Mannschaften, die nach der Haut-
runde auf Platz sieben und acht lie-
gen, spielen eine Qualifikations-
runde mit den Landesligisten aus.
Eine weitere Neuerung ist die

Einführung eines Pokal-Wettbe-
werbs auf NRW-Ebene. Teilneh-
men werden alle vier NRW-Regio-
nalligisten und die vier Topplat-
zierten der Landesliga.
„Der Pokal dient als Unterstüt-

zung für die Entwicklung der Ver-
eine auf Landesligaebene und er-
möglicht den Topteams sich in
einem Spiel auf Regionalliga-
Niveau zu messen“, verrät Schu-
macher.
Im Viertelfinale trifft der HEV

auf den TuS Wiehl. Die Partie wird

vermutlich am 3. oder 4. Oktober
ausgespielt. „Auf den ersten Blick
werden die Neuerungen sicherlich
negativ aufgenommen werden.
Doch durch die Verringerung der
Teams schaffen wir auch eine hö-
here Leistungsdichte. Der neueMo-
dus sorgt unterdessen für mehr
Spannung. Wir freuen uns auf die
neue Saison, auf die Fans und auf
großartige 19 Heimspiele“, so
Schumacher, der zusammen mit
Coach Jeff Job in die weitere Pha-
se der Kaderplanung geht.
AlleTeamsderRegionalligaWest

in der Saison 2019/2020: Ham-
mer Eisbären, Dinslakener Kobras,
Ratinger Ice Aliens, Soester EG,
Neusser EV, EHC Bären Neuwied,
EG Diez-Limburg, Herforder EV.

Cup für Bünder Handballerinnen
Handball: Die weibliche A-Jugend der SG Bünde-Dünne setzt sich im Kreispokal

in einem spannenden Final Four gegen ihre Gegner durch

Bünde (tst). Die Erfolgsserie der
Handballerinnen der SG Bünde-
Dünne reißt nicht ab. Gerade im
Mai holten sich die Mädchen den
ersten Kreismeistertitel im weibli-
chen Bereich der Vereinsgeschich-
te und jetzt wurden sie auch noch
Kreispokalsieger.
Bei hochsommerlichen Tempe-

raturen in der Sporthalle des Gym-
nasiums „AmMarkt“ in Bündewur-
de ein spannendes Final Four zwi-
schen den Bestplatzierten der Vor-
runde ausgetragen. Und schon im

ersten Halbfinale wurden die Gast-
geberinnen aus Bünde ordentlich
gefordert. Die Gäste vom TuS 97
Bielefeld-Jöllenbeck qualifizierten
sich als letzte für das Final Four
und verstärkten sich mit mehreren
Spielerinnen aus ihren höherklas-
sig spielendenMannschaften.Doch
die Verstärkung zeigte wenig Wir-
kung. Durch eine starke, geschlos-
sene Mannschaftsleistung gewann
dieweiblicheA-JugendderSGBün-
de-Dünne klarmit 14:5 und zog da-
mit ins Finale ein.

Im Finale begegneten sie der
TSG Altenhagen-Heepen, die sich
zuvor im zweiten Halbfinale gegen
den TuS Brake durchgesetzt hat-
ten. Die ersten Minuten des Finals
waren geprägt durch einige ein-
fach Fehler der Gastgeberinnen,
die die TSG zunächst ausnutzte.
Dann folgten viele Ballverluste auf
beiden Seiten und vor allem eini-
ge Glanzparaden der beiden Tor-
hüterinnen, so stand es zur Halb-
zeit 4:2 für Bünde-Dünne.
Durch mehr Disziplin im Angriff

und konsequenteres Eingreifen in
der Abwehr kamen die Elsestädte-
rinnen nach dem Wechsel besser
ins Spiel. Doch insbesondere dieAl-
tenhagener Torhüterin machte es
den Bünderinnenweiterhin schwer
und hielt die Gäste lange im Spiel.
Nach 30 Minuten stand es letzt-
endlich 10:6 für die SGBD.
Nun können die Handballerin-

nen der SG Bünde-Dünne als Kreis-
pokalsiegerinnen in die Sommer-
pause gehen und im nächsten Jahr
in der Bezirksliga starten.

Siegerinnen: Mechthild Meyer zu Vilsendorf (hinten v. l.), Lisa Sewerin, Merle Peitzmann, Svenja Kühl, Lene Rompf, Mia Knollmann, Mathilda Beck-
mann, Sophie Dieckmann, Marie Kirchhoff sowie Franziska Rieso (vorne v. l.) und Paula Schewe holten sich den Kreispokal. FOTO: TORBEN STALLMANN

Ein Herforder wird
Landesverbandsmeister

Radsport: Mountainbiker des
RC Endspurt Herford starten im Sauerland

Herford. Im sauerländischen Graf-
schaft stand für die Mountainbiker
desRCEndspurtHerforddasnächs-
teWertungsrennen des XCO-NRW-
Cups an. Gleichzeitig wurden in
diesen Rennen die Landesver-
bandsmeisterschaften ausgetra-
gen.
Nachdem es in der Nacht noch

einmalgeregnethatte,wardieStre-
cke zwar noch feucht, aber gut be-
fahrbar. Der Rundkurs (3,9 Kilo-
meter à 140 Höhenmetern) hat ei-
nige lange Anstiege zu verzeich-
nen, so dass die Fahrer sich ihre
Kräfte gut einteilen mussten. Auch
die feuchtwarme Witterung ließ
die Fahrer ordentlich schwitzen.
Gleich im ersten Rennen am frü-

hen Morgen waren die U-17-Fah-
rer Ben Hagedorn, Luca Sgorzaly
und Timo Gruszczynski mit am
Start. Hagedorn und Gruszczynski
kamen aus der ersten Startreihe
gut ins Rennen hinein. Sgorzaly
musste sich erst mal weiter hinten
im Feld einreihen. Bei vier zu fah-
renden Runden setzten sich schnell
zwei starke holländische Fahrer
an die Spitze, aber dahinter konn-
ten sich Hagedorn auf Platz drei
und Gruszczynski auf Platz fünf
gut behaupten. Diese Platzierun-
gen hielten sie während der Renn-
dauer bis zum Ende. Für die Lan-
desverbandsmeisterschaft bedeu-
tete dies, dass Hagedorn sich den
Sieg sichern konnte. Gruszczynski
holte sich die Bronzemedaille.

Sgorzaly hatte Pech. Er stürzte in
der zweiten Runde und konnte ver-
letzungsbedingt das Rennen nicht
zu Ende fahren.
In der Klasse U 15 hatten Flo-

rian Wittmer und Pascal Büter
einen langen Tag vor sich. In die-
ser Altersklasse ist zunächst ein Ge-
schicklichkeits-Parcours zu bewäl-
tigen und anschließend ein Ren-
nen. In dem Parcours sind ver-
schiedene Hindernisse in unter-
schiedlichen Schwierigkeitsgraden
mit dem Mountainbike zu fahren.
Die beiden Herforder schlugen sich
in einem starken Teilnehmerfeld
recht gut. Wittmer belegte Platz
elf und Büter Platz 16. Im an-
schließenden Rennen konnten sie
nochmal Plätze gut machen. Auf
einem leicht verkürzten Kurs be-
legte Wittmer den siebten und Bü-
ter den zwölften Platz. Das Tages-
ergebnis ergab dann für die bei-
den die Ränge neun (Wittmer) und
14. (Büter). In der Landesver-
bandsmeisterschaft kam Wittmer
auf Platz vier und Büter auf Platz
sieben.
Henry Miller startete im Feld

der U-23-Fahrer. Auch hier wurde
ordentlich Tempo gemacht. Auf
dem anstrengenden Kurs belegte
er am Ende den 14. Platz. Für die
Landesverbandsmeisterschaft be-
deutete dies Rang sieben. Im Feld
der Hobbyfahrer kam Mathias El-
lersieck in seiner Altersklasse Se-
nioren 2 auf den fünften Platz.

Siegerehrung:Mountainbiker BenHagedorn (Mitte) vomRC Endspurt ge-
wann in der Altersklasse U 17 die Landesverbandsmeisterschaft, sein Ver-
einskamerad Timo Gruszczynski (r.) wurde Dritter. FOTO: PRIVAT
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