
Kollektive Freude beim Turniersieger: Rödinghausens Torwart Tristan Kreft zeigt allen – hier ist der Pott. FOTO: ULRICH FINKEMEYER

Härtetest mit Bravour bestanden
Handball: Beim Klostermann-Chemie-Cup des CVJM Rödinghausen setzt sich der Gastgeber zum ersten Mal
durch. Tags zuvor gewinnt CVJM II das Turnier der Landesligisten und rundet den Erfolg beim Heimturnier ab

Von Ulrich Finkemeyer

Rödinghausen. Zwei Tage gut-
klassiger Handball wurde beim 4.
Klostermann-Chemie-Cup des
CVJM Rödinghausen in der Ge-
samtschulsporthalle in Schwen-
ningdorf geboten. Und zum ersten
Mal blieben der Pokal und die Sie-
gerprämien im Haus, denn der
CVJM I und der CVJM II gewan-
nen beide ihre Turniere.
Dreimal reichte es beim Kloster-

mann-Chemie-Cup für Gastgeber
CVJM Rödinghausen nur zu Plat-
zierungen. Jetzt gelang dem Ver-
bandsliga-Meister und Oberliga-
aufsteiger ein souveräner, aber
auch hart erkämpfter Turniersieg.
Der CVJM setzte sich gegen die

Oberligisten TV Bissendorf mit
17:14 und TuS Möllbergen mit
19:18 durch, gewann gegen Ver-
bandsligist HSG Altenbeken/Buke
20:17 und verwies so den TV Bis-
sendorf, TuS Möllbergen und HSG
Altenbeken/Buke auf die Plätze.
Getrübt wurde die Freude über

den Sieg allerdings darüber, dass
sich mit Corbinian Krenz (ge-
schwollener Daumen), Malte Hei-
ninger (Außenbandanriss), Julius
Bringewatt (Knie verdreht) und
Marvin Stender (Verdacht auf Na-
senbeinbruch) gleich vier CVJM-
Spieler im Laufe des Turniers ver-
letzten. Auch Maurice Götsch, der
sich am Samstag beim Turnier der
2. Mannschaft am Finger verletzt
hatte, stand nicht zur Verfügung.
Dass der CVJM bei der vierten

Auflage seines Turniers im Kon-
zert der Oberligisten ein ernstes
Wörtchen mitreden würde, war
trotz der Verbandsligameister-
schaft und der Verstärkung durch
Rückkehrer Sebastian Meier und
Neuzugang Chris Byczynski vom
TuS Nettelstedt II angesichts der
hochklassigen Gegner nicht unbe-
dingt zu erwarten.
Es wurde der eigentlich erwar-

tete Zweikampf zwischen dem
Oberligisten TuS Möllbergen, der

dankeiner tollenRückserieseineLi-
ga ein weiteres Mal halten konnte,
und dem CVJM Rödinghausen.
Das Vette-Team legte ein relativ

sicheres 17:14 (10:8) gegen den
Nordsee-Oberligisten TV Bissen-
dorf vor. Nach Bissendorfs letztem
Ausgleichstreffer zum 13:13 zog
der CVJM in den letzten sieben Mi-

nuten so richtig an und siegte nach
drei Treffern von Marvin Stender
und einem Tor von Alexander Deu-
ker mit 17:14. Der TuS Möllber-
gen spielte gegen die personell ver-
stärkte und damit zum Favoriten-
kreis der nächsten Verbandsliga-
Saison gehörende HSG Altenbe-
ken/Buke in den letzten zehn Mi-

nuten seine ganze Routine aus und
siegte nach 14:12 noch deutlich
22:14. Damit war klar: der Sieger
des Duells zwischen dem CVJM
und dem TuS Möllbergen würde
das Turnier gewinnen.
Das Vette-Team legte sogleich

ein 3:1 vor, musste aber den Ober-
liga-Konkurrenten Möllbergen bis
zur 14. Minute auf 5:8 vorbei zie-
hen lassen, weil zu oft nur Latte
und Pfosten getroffen wurden.
Doch einer machte in der ersten

Halbzeit seine Sache sehr gut. Hat-
te Rödinghausens Malte Heininger
bis dahin dreimal eingenetzt, so
traf er noch zweimal, und er be-
diente Kreisspieler SebastianMeier
mit einem Anspiel, das Meier zum
9:9-Halbzeitstand nutzte.
Fortan bestimmte der CVJM das

Spielgeschehen weitgehend und
führte erstmals wieder in der 24.
MinutedurcheinenTreffervonTor-
wart Tristan Kreft zum 12:11. Über
16:13 (32.) und 19:17 siegte der

Gastgeber ineinemlautCVJM-Trai-
ner Pascal Vette „intensiven, tol-
len Spiel, mit Emotionen auf bei-
den Seiten“ schließlich mit 19:18,
weil Tristan Kreft noch einen Sie-
benmeter-Wurf von Julian Kaatze
parierte.
Auch wenn der Oberliga-Auf-

steiger den Turniersieg nun sicher
hatte, legte er sich im letzten Spiel
gegen den starken Verbandsligis-
ten HSG Altenbeken/Buke noch
einmal richtig ins Zeug. Ein 3:5-
und 7:8-Rückstand wurde wegge-
steckt, und nach 10:10 zur Halb-
zeit zog der CVJM auf 15:10 und
18:13 entscheidend davon, zum
ungefährdeten 20:17-Erfolg.
Unter dem Strich für den CVJM

Rödinghausen ein verdienter Tur-
niersieg und darüber hinaus ein ge-
lungener Härtetest, der zwei Wo-
chenvorSaisonstart aufzeigte, dass
das Team vomWiehen in der Ober-
liga mithalten kann. CVJM spielte
das Turnier mit Koch, Kreft (1 Tor
erzielt); Deuker (7), Stender
(11/1), Corb. Krenz (2/2), Barthel
(10/2), Bringewatt (1), Heininger
(6), Meier (8), Taubenheim, Byc-
zynski (6), Erdbrink (1).
Das Turnier der Landesligisten

amSamstag gewann erstmals Gast-
geber CVJM Rödinghausen II. Der
Bezirksligist besiegte in Hin- und
Rückspielen (je 30 Minuten) Lan-
desliga-Aufsteiger HSG Löhne-
Obernbeck 14:12 und 14:9, und
spielte gegen Landesligist SG Bün-
de-Dünne 18:11 und 14:17.
Die 6:2-Punkte reichten in der

Endabrechnung für den Turnier-
sieg, vorderSGBünde-Dünne(5:3)
und HSG Löhne-Obernbeck (0:6).
DertraditionelleTurniermodusvon
2 mal 20 Minuten pro Spiel, muss-
te aufgrund der kurzfristigen Ab-
sage des niedersächsischen Lan-
desligisten Eickener Spielvereini-
gung geändert werden, um dem
gleichzeitig stattfindenden
Schiedsrichterlehrgang des HV
Westfalen genügend Spiele für ihre
Gespanne bereitzustellen.

Durchgesetzt: Sebastian Meier gibt der Bissendorfer Abwehr das Nachsehen und erzielt einen seiner insgesamt
acht Turniertreffer. Das war für die Rödinghauser der erste von drei Turniersiegen. FOTO: ULRICH FINKEMEYER

Handball-Turniere des CVJM Rödinghausen

• 4. Klostermann-Chemie-
Cup: CVJM Rödinghausen – TV
Bissendorf 17:14, HSG Altenbe-
ken/Buke – TuS Möllbergen
14:22, TV Bissendorf – HSG Al-
tenbeken/Buke 23:22, TuSMöll-
bergen – CVJM Rödinghausen
18:19, TV Bissendorf – TuSMöll-
bergen 14:12, CVJM Röding-
hausen – HSG Altenbeken/Bu-
ke 20:17. Die Tabelle: CVJM Rö-
dinghausen 6:0 Punkte, TV Bis-

sendorf 4:2, TuSMöllbergen2:4,
HSG Altenbeken/Buke 0:6.

• Landesliga-Turnier: CVJM
Rödinghausen II – HSG Löhne-
Obernbeck 14:12, Löhne-Obern-
beck – SG Bünde-Dünne 10:10,
Bünde-Dünne – CVJM II 11:18,
HSG Löhne-Obernbeck – CVJM
II 9:14, SG Bünde-Dünne – HSG
Löhne-Obernbeck 14:11, CVJM
II – Bünde-Dünne 14:17.

Der erste Sieg
und ein Lob
des Trainers

Spenge (dik). So ein Sieg zumAuf-
takt einer neuen Spielzeit ist im-
mer eine schöne Sache. Der 28:24-
Erfolg am Sonntag bei der Reserve
des VfL Gummersbach war für Hei-
ko Holtmann, Trainer des Hand-
ball-Drittligisten TuS Spenge, aber
auchausanderenGründeneinganz
besonderer – einer, der Signalwir-
kung haben könnte.
Vor dem ersten Punktspiel sah

sich Holtmann vor das Problem ge-
stellt, dass er über den Gegner so
gut wie nichts wusste. „Das war
für mich schon ungewohnt, dass
wir ohne Video-Analyse in ein Spiel
gehen mussten“, sagte der Coach,
der mit seinem Team im Dunkeln
tappte, dann aber auf dem Parkett
schnell die richtigen Lösungen
fand. „Das ist eine technisch ganz
starke Mannschaft. Wir hatten das
Glück, so früh inderSaison inGum-
mersbach spielen zu müssen“, er-
klärte Holtmann, warum er die
zweiamSonntagerrungenenPunk-
te als „Big Points“ bezeichnet.
Für Spenge war es nach des Trai-

ners Meinung ein „extrem wichti-
ges Spiel“ und ein „richtig hartes
Stück Arbeit“. Das gilt besonders,
weil mit Christoph Harbert, René
Wolff, Filip Brezina, Leon Prüßner
und Jonas Hehemann immer noch
fünf Spieler fehlten – die beiden
Letztgenannten könnten am kom-
menden Samstag, 31. August, beim
Heim-Auftakt gegen den HC Rhein
Vikings wieder im Kader des letzt-
jährigen Rangvierten stehen.

Dann trifft der TuS Spenge (An-
wurf ist um 19.15 Uhr) auf das
Team der Handballspielgemein-
schaft Neuss/Düsseldorf, das nach
dem Abstieg aus der 2. Liga quasi
runderneut wurde und nun mit
einem knappen 31:30-Sieg gegen
denLeichlingerTVindieSaisonein-
stieg. „Die Mannschaft hat gefigh-
tet und am Ende einen verdienten
Erfolg eingefahren“, freute sich Vi-
kings-Coach Jörg Bohrmann, der
von 1995 bis 1997 als Rechts-
außen für den Bundesligisten TuS
Nettelstedt aktiv war. Brian Gip-
perich und Dennis Aust stachen
beimAuftaktsieg derVikingsmit je-
weils sechs Toren als beste Tor-
schützen heraus. Aber auch die
Neuzugänge Bruno Zimmermann
undDavidDenert konnten gute Ak-
zente setzen.
AberauchbeimTuSSpengedurf-

te man nach dem so wichtigen ers-
tenSaisonspiel zufrieden sein. „Wir
haben den Ball im Angriff gut lau-
fen lassen“, freute sich heiko Holt-
mann über die Geduld seiner Spie-
ler. Die bewies auch Nils van Züt-
phen, der in den ersten 30 Minu-
ten inderSchwalbe-Arenagarnicht
eingesetzt wurde, dann aber „kalt“
ins Spiel eingriff und prompt zwei
Tore erzielte. Ein Sonderlob ging
zudem an Justus Aufderheide, der
auf der halbrechten Abwehrseite
eine starke Vorstellung ablieferte
und zum Lohn dafür das letzte Tor
der Partie erzielte.
Darüber hinaus konnten sich die

Blau-Weißen auf die Vollstrecker-
qualitäten von Fynn Prüßner ver-
lassen, der bei acht Siebenmetern
Verantwortungübernahmundacht
Mal erfolgreich verwandelte. Über-
haupt: Die gesamte SpengerMann-
schaft tat genau das, was der Trai-
ner ihr eingeimpft hatte. So kann
es also durchaus weitergehen.

SonderlobvomTrainer: JustusAuf-
derheide gehörte beim 28:24-Auf-
taktsieg zu den Aktivposten beim
TuS Spenge. FOTO: NOAH WEDEL

Kölling hält ihr Tempo und siegt im Sauerland
Radsport: Quartett des RC Endspurt Herford ging bei einem Klassiker an den Start. Über die Mittelstrecke
waren 59 Kilometer mit 1.545 Höhenmeter zu meistern. Dietmar Müller verpasste den Sieg nur knapp

Herford. Unter denMountainbike-
Marathons zählt der SKS-Sauer-
land-Marathon zu den Klassikern.
Ein fester Termin ist dieses Ren-
nen mit seinen schnellen Strecken-
abschnitten auch für die Aktiven
des RC Endspurt Herford. Diesmal
waren Hannah Kölling, Dietmar
Müller, Oliver Nähte und Volker
Krüger mit dabei.
Die drei angebotenen Strecken

führten die Aktiven von Grafschaft
aus durch das idyllische „Schmal-
lenberger Sauerland“ und das Rot-

haargebirge. Ob für rennorientier-
te Lizenz-Fahrer, ambitionierte
Freizeit-Biker oder Anfänger im
Mountainbikesport – für jeden bot
der Sauerland-Marathon die pas-
sende Strecke.
Die Langstrecke über 109 km

mit 2.880 Höhenmetern zählt zu
den schwersten zehn Marathons
in Deutschland. Neben der Lang-
strecke wurde noch eine Mittel-
strecke von 59 km mit rund 1.545
Höhenmetern und eine Kurzstre-
cke von 33 km mit 880 Höhenme-

tern angeboten. Hannah Kölling
und Dietmar Müller starteten zu-
sammen mit den Endspurtlern Oli-
ver Nähte und Volker Krüger –
und natürlich mit zahlreichen an-
deren Teilnehmern – auf der 59-
km-Mittelstrecke.
Alle vier Endspurtler kamen mit

dem „wenig technisch anspruchs-
vollen“, aber dadurch sehr schnel-
len Kurs, gut zurecht. Hannah Köl-
ling konnte von Beginn an kon-
stant ihr Tempo fahren und auch
bis zum Schluss halten; im Ziel lan-

dete sie auf dem ersten Platz der
Frauenklasse und fuhr damit einen
weiteren Erfolg ein.
Vereinskollege Dietmar Müller

verpasste zu Beginn des Rennens
den Anschluss an die Spitzengrup-
pe, dadurch konnte er seinen Vor-
jahressieg nicht wiederholen und
fuhr knapp auf den zweiten Rang
in seiner Altersklasse der Senioren
3. Auch bei Oliver Nähte lief es
gut, seine Kraftreserven reichten
bis zum Ende, er fuhr somit ein zu-
friedenstellendes Rennen.

Siegerehrung: Dietmar Müller (l.)
durfte sich über Platz zwei freuen.
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