
Auf der Erfolgswelle
zur DM-Bronzemedaille

Leichtathletik: Das Zehnkampf-Team der LG Bünde-Löhne lässt die Leverkusener
sensationell hinter sich und belohnt sich im Donaustadion mit Rang drei

Ulm/Löhne (kh/ebi). Sie treiben
weiter auf einer Erfolgswelle, die
Löhner Leichtathleten, die bei den
Deutschen Mehrkampf-Meister-
schaften in Ulm unter dem seit Ja-
nuar 2019 neuen Vereinsnamen
LG Bünde-Löhne an den Start gin-
gen und imMehrkampf mit 17.740
Punkten sensationell die Bronze-
medaille erkämpften. Hinter den
Teams von Hannover 96 (21.893
Punkte) und der LG Leinfelden-
Echterdingen (19.266), aber vor
den viel höher eingestuften Athle-
ten vom TSV Bayer 04 Leverkusen
(17.727 Punkte).
Ende gut, alles gut. Nach der Hit-

zeschlacht im bestens präparierten
Donaustadion tanzten die drei
Jungs von der LG mit ihren Trai-
nern Karl-Heinz „Kalle“ Held, Stef-
fen Biermann und André Düster-
höft sowie den mitgereisten Eltern
voller Freude das Siegertänzchen
auf dem Rasen im Donaustadion.
Nach den schier endlosen zwei
Zehnkampf-Tagen durfte sich die
LG Bünde-Löhne dann doch noch
feiern lassen. Mit einer sehr star-
ken Aufholjagd am zweiten Wett-
kampf-Tag schafften die drei Mus-
ketiere Aaron Thieß, Niklas Strutz
undJoshuaFadirenochdas fastUn-
mögliche: Die Bronzemedaille in
der Mannschaftswertung vor dem

eigentlich übermächtigen Gegner
vom Bundesleistungsstützpunkt in
Leverkusen – und das hauchdünn
mit 13 Punkten Vorsprung. Knap-
per geht es kaum. Denn 13 Punkte
bedeutenzweiZehntelsekundenim
Sprint, und so waren die Leverku-
sener doch reichlich bedröppelt,
als das Ergebnis über Lautspre-
cher bekannt gegeben wurde.
Insbesondere im Diskuswurf,

dem Speerwurf und dem Stab-
hochsprungkompensiertendiedrei
Jungs von der LG Bünde-Löhne
den Vorsprung der um ein Jahr äl-
teren Jungs vom Rhein und holten
sich Bronze nach einem verhalte-
nen 1.500-Meterlauf zum Ab-
schluss des Zehnkampfes.

»Das ist ein toller
Erfolg für das noch
junge Team«

Dieser Erfolg basiert auf unter-
schiedlichen Faktoren. Joshua Fa-
dire opferte sich für seine Kamera-
den auf nach der zuvor Kräfte zeh-
renden Saison mit den Höhepunk-
ten Deutscher Meistertitel im Stab-
hochsprung vor wenigen Wochen,
ebenfalls in Ulm, und der Teilnah-

me an der Europameisterschaft in
Schweden. Mit 4,80 Meter war
derBadOeynhausenerauchderTa-
gesbeste im Ulmer Stadion nach
einem dreieinhalbstündigen Stab-
hochsprung-Marathon. Dabei lie-
ferte Joshua Fadire top Resultate
im Speerwurf (52,25 Meter) und
auch im Hochsprung (1,80 Meter)
im Bereich seiner persönlichen

Bestleistungen und schloss den
Zehnkampf mit 6.280 Punkten ab.
Aaron Thieß lieferte eine durch-

gehend solide Leistung ab, über-
zeugte in den Wurf- und Stoßdis-
ziplinen und sammelte viele Punk-
te für das Team in allen drei Lauf-
disziplinen sowie mit den 3,90 Me-
ter im Stabhochsprung. Im Zehn-
kampf erzielte er mit 5.814 Punk-
ten eine neue persönliche Bestleis-
tung. Niklas Strutz wuchs einmal
mehr in einem wichtigen Wett-
kampf über sich hinaus, erzielte
persönliche Bestzeiten in allen vier
Laufdisziplinen (100 m, 400 m,
110 m Hürden und 1.500 m) und
pulverisierte seine alte Bestmarke
im Zehnkampf. Jetzt stehen 5.646
Punkte in der Liste. Dabei sorgte
Strutz ganz nebenbei durch seine
positive Ausstrahlung für gute Lau-
ne, mit der er seine Teamgefähr-
ten mitgerissen und zu Höchstleis-
tungen angetrieben hat.
„Das ist ein toller Erfolg für das

noch junge Team, das auch im
nächstenJahr inderU20nochstart-
berechtigt ist und sich nebenbei
gegenüber den Leverkusenern re-
vanchieren durfte. Denn im ver-
gangenen Jahr in Wesel hatte ih-
nen die Bayer-Truppe noch die Me-
daille ’geklaut!“, erinnert sich der
Löhner Cheftrainer „Kalle“ Held.

Ist stolz auf seine Jungs: Cheftrai-
ner „Kalle“ Held. FOTO: EGON BIEBER

Sie freuen sich: Die Zehnkämpfer Niklas Strutz (v.l.), Joshua Fadire und Aaron Thieß holen sich als Team die DM-Bronzemedaille. FOTO: IRIS HENSEL

Im Umbruch: Die 1. Mannschaft des TuS Dünne geht mit Thomas Bern-
hardt (hinten l.) als neuem Trainer in die Saison. FOTO: TUS DÜNNE

Personeller Umbruch
Fußball-Kreisliga B: TuS Dünne geht mit neuem
Trainer und vielen neuen Gesichtern in die Serie

Bünde (bk). Einige Probleme galt
es für die Verantwortlichen des
Fußball-B-Ligisten TuS Dünne vor
der Saison zu lösen. Neben zahl-
reichen Abgängen stand der lang-
jährige Trainer Uwe Höner nicht
mehr zur Verfügung, auch muss-
ten einige Stammspieler kürzer-
treten.ErstEndeJunisagtemitTho-
mas Bernhardt vom TuS Bruch-
mühlen ein neuer Coach zu, der
auch gleich vier Spieler aus der A-
Jugend des TuS Bruchmühlen mit-
brachte. Insgesamt neun Zugänge
sollen die Abgänge ersetzen.
Eine 2. Mannschaft geht in die-

ser Saison nicht ins Rennen, die-
ses soll aber wieder aufgebaut wer-
den. „Wir sind optimistisch, was
die Zukunft angeht und freuen uns
auf eine spannende Saison“, sagt
Obmann Jan-Henrik Sieker. „Da

wir die Mannschaft komplett neu
aufbauen müssen, ist das Saison-
ziel offen“, soSieker.Die erstenbei-
den Partien gingen verloren, am
Sonntag geht es zum SV Türksport
Bünde.
• Abgänge: Sirwan Alshaibo (Bün-
der SV), Anton Gladkow, Dennis
Grzesik, Richard Reichert (SV Löh-
ne Obernbeck), Christian Selmke
(SCEnger), Firas Slimane (TuSHü-
cker Aschen, Ferdi Yagci (Türk-
sport Bünde).
• Zugänge: Yannick Ohm (Bünder
SV), Felix Blaszyk, Jonas Blaszyk,
Sven Rolheser, Maximilian Pals-
bröcker (A-Jugend TuS Bruchmüh-
len), Daniel Bradshaw (TuS Bruch-
mühlen), Luis Oberpenning (A-Ju-
gendVfL Klosterbauerschaft), Leon
Diestelhorst (eigene A-Jugend),
Andreas Kriger (reaktiviert).

Zwei starke dritte Plätze
und Köllingmit Humor

RC Endspurt Herford: Trio nahm anspruchsvolles
Mountainbike-Rennen am Kahlen Asten in Angriff

Herford. Der Schmallenberger
Ortsteil Nordenau war für die Ak-
tiven des RC Endspurt Herford
Schauplatz des Kahler-Asten-Trail-
marathon2019.DasStart-undZiel-
gelände befindet sich an der Schüt-
zenhalle im Höhendorf Nordenau,
566 Meter über Normal Null. Von
dort aus geht es mal steil bergauf,
mal rasant bergab durch die be-
eindruckende Kulisse am Fuß des
Kahlen Asten.
Bei diesem anspruchsvollen

Mountainbike-Rennen stehen drei
unterschiedliche Strecken zur Aus-
wahl. Zum einen eine Kurzstrecke
mit 30 Kilometern und 1.050 Hö-
henmetern, eine Mittelstrecke mit
insgesamt60Kilometernund1.900
Höhenmetern, sowie eine mit 100
Kilometern bei 3.050 Höhenme-
tern. Gefahrenwird zu über 90 Pro-
zent auf Wald- und Schotterwe-
gen durch die Mittelgebirgsland-
schaft des Sauerlandes.
Der Kahler-Asten-Trailmarat-

hon war darüber hinaus der fünfte
Wertungslauf der Nutrixxion-Ma-
rathon-Trophy, der fünfte Wer-
tungslauf zum SforZ-Continental
Marathoncup sowie die Landes-
verbandsmeisterschaft Marathon
NRW über die Mittelstrecke.
Für die drei Athleten desRCEnd-

spurt Herford ging es auf die 60
km Mitteldistanz. Hannah Kölling
konnte in der Damenklasse trotz
Sturz einen starken dritten Platz

in der Gesamtwertung und einen
zweiten Platz in der Landeswer-
tung belegen. „Erste Hälfte flop,
zweite Hälfte top. Sturz im ersten
Rennviertel undeinedefekteBrem-
se. Aber lieber keinen Druck auf
der Bremse, als keinen Druck in
den Beinchen“, nahm Hannah Köl-
ling den Rennverlauf mit Humor.
In der Altersklasse Senioren 2

gingAlexander Knoop andenStart.
Er kam sehr gut ins Rennen, muss-
te aber dem hohen Anfangstempo
Tribut zollen. Die letzten Rennki-
lometer musste er aufgrund eines
DefektesohneHinterradbremseab-
solvieren. Mit dem zwölften Platz
über die Mitteldistanz hat er so
knapp die Top Ten verpasst, konn-
te jedoch die für ihn beste Saison-
platzierung erreichen.
DietmarMüller, Senioren 3, ging

als Mitfavorit auf einen Podiums-
platz ebenfalls auf die mittlere Dis-
tanz. Hochmotiviert konnte er an-
fangs einen Vorsprung auf seine di-
rekten Konkurrenten herausfah-
ren.NachzweiStundenmitsehrho-
hem Tempo fehlten dann an den
letzten Anstiegen die Körner und
die Konkurrenten konnten Müller
noch ein- und überholen. Mit dem
dritten Platz in der Gesamtwer-
tung kann er trotzdem zufrieden
sein. Die Landesverbandsmeister-
schaft wurde in den Klassen Se-
nioren 2-4 gewertet, hier konnte
er sich den fünften Platz sichern.

Siegerehrung: Dietmar Müller (r.) wurde Dritter nach einem temporei-
chen Rennen, das er lange angeführt hatte. FOTO: PRIVAT

Kurz notiert

FAH-Sportfest geht weiter
Heute geht es beim Sportfest der
SG FA Herringhausen/Eickum um
den Tim-Kähler-Pokal. Das Fuß-
ballturnier für die Betriebsmann-
schaften läuft ab 17.30 Uhr.

Verstärkung für die Bulldogs
Neun Spiele sind absolviert, drei
schwere Matches haben die Biele-
feld Bulldogs in der Football-Re-
gionalliga noch vor der Brust. Dar-
unter dasOWL-Derby gegen die Pa-
derborn Dolphins. Doch zunächst
geht es am Samstag zum Spitzen-
reiter, den Essen Assindia Cardi-
nals – und das mit Verstärkung. In
John Boston und Roosevelt Do-
naldson wurden zwei US-Ameri-
kaner verpflichtet, die bei den Bull-
dogs im Titelendspurt Leo Watkins
und Jerminic Anthony ersetzen.

Dreikampf in familiärer Atmosphäre
450 bis 500 Starter erwartet: Der Alpla-Triathlon Exter geht am Samstag in

eine neue Runde. Beliebt ist bei den Aktiven nicht zuletzt der Staffelwettbewerb

Exter. Der Alpla-Triathlon Exter
steht für einen seit mehr als 25 Jah-
ren etablierten Volks-, Staffel- und
Schüler-Triathlon mit einem Teil-
nehmerfeld von 450 bis 500 Star-
tern. Stolz sind die Organisatoren
der Sportgemeinschaft „Einigkeit“
Exter darauf, dass trotz steigender
Meldezahlen die von den Aktiven
geschätzte familiäre und persönli-
che Atmosphäre erhalten geblie-
ben ist. So auch diesmal bei der ak-
tuellen Auflage am Samstag.
Besonders beliebt ist der Staffel-

Triathlon, hier sorgen Freunde, Fa-
milie und Kollegen für lautstarke
Unterstützung und eine mitrei-
ßende Atmosphäre. Diesmal wer-

denetwa35Staffeln insRennenge-
hen. Mit jeweils mehreren Einzel-
startern werden zum Beispiel der
TSVE 1890 Bielefeld, RC Endspurt
Herford, das Lifehouse Stemwede

und Gastgeber SGE Exter vertre-
ten sein. Großen Wert wird sei-
tens des Veranstalters auf die Ab-
sicherung der Fahrrad- und Lauf-
strecke gelegt, die durch viele Hel-
fer sichergestellt wird. Direkt nach
den einzelnen Wettkämpfen er-
folgt die Siegerehrung sowie Über-
gabe von Preisen und Pokalen.
Die Startunterlagen erhalten die

Teilnehmer am Veranstaltungstag
ab 10 Uhr im Vereinsheim der
SGE Exter am Sportplatz in Exter.
Mit Fahrrad oder Auto gelangtman
zum circa 7 km entfernten Freibad
Valdorf, wo die erste Disziplin des
Dreikampfes in Startgruppen von
ca. 30 Schwimmern gestartet wird.

In der Wechselzone: Die Herforde-
rin Jasmin Brammert.
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