
Turnierwochenende bei besten Bedingungen
Reiten: Der Reit- und Fahrverein Bünde richtete sein Herbstturnier aus. Stefanie Oberbremer lobte
die gute Teamarbeit in ihrem Verein, und Landrat Müller verfolgte den Wettbewerb der Jüngsten

Bünde (tma). Noch während das
Turnier lief zeigte sich die Presse-
sprecherin des Reit- und Fahrver-
eins Bünde, Stefanie Oberbremer,
mit dem Verlauf des diesjährigen
Herbstturniers äußerst zufrieden.
„Hier nimmt jeder seine Aufgabe
wahr. Wir haben ein eingespieltes
Team“, betonte Oberbremer.
Freitag, Samstag und Sonntag

wurde in zwölf Prüfungen gerit-
ten.DieMeldestelleverbuchte rund

400 Nennungen. „Obwohl die Sai-
sonbaldzuEndegeht, kommenvie-
le Reiter zur Vorbereitung auf die
Kreismeisterschaften am Wochen-
ende in Spenge-Wallenbrück noch
einmal zu uns“, erklärte Stefanie
Oberbremer. Um für das Herbst-
turnier gute Bedingungen stellen
zu können, hatte der Reiterverein
Bünde in seiner Reithalle den Sand
erneuert. Für solche Arbeiten hat-
te der Verein im Juli einen neuen

Traktor angeschafft. Die viele
Arbeit zahlte sichausundPetrusbe-
lohnte die Pferdesportfreunde mit
gutem Wetten an den drei Tur-
niertagen.
Der Landrat des Kreises Her-

ford, Jürgen Müller, Bündes Bür-
germeister Wolfgang Koch und der
Vizepräsident des Kreissportbun-
des Herford, Ulf Dreier, machten
am Sonntag auf der Reitsportanla-
ge am Ennigloher Dustholzpark

dem Herbstturnier ihre Aufwar-
tung.LandratMüllerverweilteüber
eineinhalb Stunden beim Reiter-
wettbewerb. „Mich hat die Leis-
tungen der Kinder und Jugendli-
chen bei der Dressur mächtig be-
eindruckt. Es ist toll, wie die jun-
gen Leute mit den Tieren umge-
hen“, so Müller. Dem Landrat ge-
fällt dieüberaus freundlicheund fa-
miliäre Atmosphäre des Herbsttur-
niers inBünde.„DiesenTerminneh-
me ich jedes Jahr besonders gern
wahr“, fügte der sportbegeisterte
Chef der Herforder Kreisverwal-
tung hinzu.
Die sportlichen Höhepunkte wa-

ren die zwei Stielspringprüfungen
der Klasse A* 0-13 RLP umdie Prei-
se der Volksbank Bad Oeynhau-
sen-Herford und Sparkasse Her-
ford. Es siegten Miriam Brügge-
meyer auf Clementine vom RUFV
Oldenburg und Pia Evers auf Cin-
derella vom RFV v. Bismarck Exer.
Sieger in der Dressurreiterprüfung
Klasse M*-Trense-RM1 wurde Sa-
rah Rethage auf El Rano vom RFV
Lützow Schuckenbaum. Mit ihrem
Pferd Bonfire Heart gewann Mela-
nie Sandig die Dressurprüfung der
Klasse M*-Kand.-M4. Weitere Er-
gebnisse im Internet auf www.rei-
terverein-buende.de

Landeten auf Platz zwei: Pia Kallweit von Gastgeber RFV Bünde in der Stil-
sprungprüfung Klasse A* auf Grantorino. FOTO: THORSTEN MAILÄNDER

Heimsieg: Eva Stückemannmit So-
la Shalima, sie gewannen die Dres-
surprüfung Kl. L. FOTO: RIEKE EXNER

„Wir müssen das Verlieren
erst wieder lernen“

Handball: Jan-Henrik Koch ist der dienst- und auch älteste Spieler im Kader von
Oberliga-Aufsteiger CVJM Rödinghausen – und wird als Torhüter gut zu tun bekommen

In der vergangenen Saison hat
CVJM Rödinghausen mit dem
Aufstieg in die Oberliga Histori-
sches geschafft. So ein Aufstieg
ist immer mit viel Euphorie ver-
bunden. Wie geht man danach
als Mannschaft in die Vorberei-
tung auf die folgende Saison?
JAN-HENRIK KOCH: Es war im
Prinzip ein nahtloser Übergang, so
viel Pause hatten wir ja nicht zwi-
schen der vergangenen Saison und
der Vorbereitung. Was man mit-
nehmen kann, ist sicherlich ein ge-
wissesSelbstverständnis.Dochsoll-
te man nicht vergessen, welche Er-
wartungshaltung dann auch zum
Teil auf der Mannschaft lastet.

Wie ist die Vorbereitung in Rö-
dinghausen gelaufen?
KOCH:Durchwachsen.Sowohlvon
den Ergebnissen als auch von unse-
ren personellen Rückschlägen. Es
muss jetzt einfach jedem klar sein,
dass wir nicht mehr mit lediglich
sechsMinuspunkten ganz oben ste-
hen werden. Wir müssen das Ver-
lieren quasi erst wieder lernen.

Worauf lag der Fokus in dieser
Vorbereitung?
KOCH: Ganz klar auf der Stabili-
sierung der Deckung und dann
den folgenden Gegenstoß. Das war
schon im vergangenen Jahr unser
Erfolgsrezept und das wird es auch
in der Oberliga sein. Gepaart mit
einem guten mannschaftlichen Zu-
sammenhalt muss uns das zum Er-
folg führen, dann können wir auch
schwächere Phasen überstehen.

Der einzige Neuzugang ist Chris
Byczynski, wenn man die Rück-
kehr von Patrick Meyer außer
Acht lässt. Welche neuen Impul-
se kann er einbringen?
KOCH:Chriswar indenletztenJah-
ren einer derHaupttorschützen des
Verbandsligisten TuS Nettelstedt
und ist für uns als Linkshänder im
rechten Rückraum eine echte Ver-
stärkung. Doch braucht es natür-
lich seine Zeit, sich richtig einzu-
spielen, besonders wenn der Druck
vielleicht schon hoch ist. Wir müs-
sen an jedem Spieltag liefern. Wir
werden mit ihm auch in der Breite
und in der Quantität stärker.

Dank der Erfahrungen beim Re-
gionalligisten TuS Spenge bist
du der Spieler in Rödinghausen,
der im Herrenbereich am höchs-
ten gespielt hat. Kannst du der

Mannschaft damit helfen?
KOCH:Wirklich viele Einsätze hat-
te ich dort nicht. Jedoch ist es
schon etwas anderes mit einem
solch hochklassigen Kader zu trai-
nieren. In der Oberliga sind wir je-
doch alle Novizen. Was ich nach
acht Jahren Verbandsliga aber
durchaus reizvoll finde.

Du gehörst nicht nur zu den er-

fahrensten, sondern auch zu den
ältesten Spielern im Kader. An-
sonstenistdasTeamextremjung.
Trainer Pascal Vette spricht oft
von „Jugend forscht“. Ist das im-
mer noch die Hauptcharakteris-
tik der Mannschaft, dieses Jun-
ge, vielleicht auch Unbedarfte?
KOCH: Ja ich denke schon. Ich
bin tatsächlichnicht nurderDienst-
älteste, sondern auchderÄlteste in

derTruppe.Auchwennmandassel-
ber kaum glauben mag (lacht).
Aber definitiv ist das Unbeküm-
mertsein ein Vorteil. Genauso wie
die Lernwilligkeit. Jedoch kann es
für die wenigen erfahrenen Spie-
ler auch schnell zur Bürde wer-
den, weil sie ja die Verantwortung
übernehmen müssen. Ich hoffe
aber, dass uns diese Unbeküm-
mertheit erhalten bleibt und wir
sie auch auf den Platz bringen.

Was forderst Du als Kapitän noch
von der Mannschaft?
KOCH: Ich fordere, was aber un-
abhängig von der Liga ist, immer
100Prozent Einsatz imTraining so-
wie im Spiel den Willen, alles zu-
geben und sich voll reinzuhauen.
Wobei ich finde, dass wir mit unse-
ren vielen jungen Spielern schon
jetzt viel erreicht haben und wir in
dieserSaisoneinfachauchSpaßha-
ben sollten. Und wenn wir dann
mit Spaß, Ehrgeiz und dem pas-
senden Leistungswillen reingehen,
wird das Ziel Klassenerhalt auch
machbar sein.

Der Klassenerhalt ist euer Ziel.
Darf man sich nach so einem ful-
minanten Aufstieg nicht viel-
leicht sogar anders einordnen?
KOCH: Nein, der Klassenerhalt ist
das oberste Ziel und das sollte es
für jeden Aufsteiger in der Liga
sein. Insbesondere, weil wir uns
vom Kader nicht wesentlich verän-
dert haben. Ich denke schon, dass
in der Liga Mannschaften sind, die
wir schlagen und in der Tabelle
auch hinter uns lassen können.
Am Ende der Serie müssen es zwei
sein, ich bin zuversichtlich, dass
wir das hinbekommen.

Worauf freust du dich am meis-
ten in der kommenden Saison?
KOCH:Auf jedenFall aufneueGeg-
ner und darauf, mich mit den bes-
tenMannschaftenOstwestfalens zu
messen. Und natürlich auf Spiele
wie gegen Loxten mit viel Publi-
kum und auch auf das Spiel in der
Seidenstickerhalle gegen die TSG
Altenhagen-Heepen, die uns fi-
nanziell natürlich um Meilen vor-
aus ist. Es macht uns schon sehr
stolz als kleiner Verein, der sich
das sportlich erarbeitet hat, jetzt
in einer Liga mit solchen Mann-
schaften zu stehen.

Das Gespräch führte
Torben Stallmann

Mit geballter Faust: So möchte man beim CVJM Rödinghausen Torhüter
Jan-Henrik Koch in der Saison möglichst oft sehen. FOTO: TORBEN STALLMANN

Oben angreifenmit
Scharfschütze Gronau

Basketball: BBG Herford II hat sich in der Oberliga
viel vorgenommen. Heute Auftaktspiel in Waltrop

Herford. Bereits in der vergange-
nen Spielzeit war die zweite Her-
renmannschaft der BBG Herford
lange Zeit im Rennen um die Meis-
terschaft und musste sich erst ganz
zum Ende Telgte im Kampf um
den Titel in der Oberliga 4 ge-
schlagen geben. Gegen eine ähn-
licherfolgreicheSaisonhätteCoach
LukasManske sicherlich nichts ein-
zuwenden.DieVorzeichen vor dem
bereits heute Abend bei GV Wal-
trop anstehenden Auftaktspiel ste-
hen jedenfalls sehr gut.
So ist der Großteil des damals

neu formierten Teams erhalten ge-
blieben. Mittlerweile kennen sich
die Spieler und ihre Laufwege, wie
der Trainer betont: „Wir sind breit
aufgestellt und kennen uns jetzt
als Mannschaft besser. Es ist gut,
wennman auf Grundlagen der Vor-
saison aufbauen kann.“
Dazu bekommt die Mannschaft

große Verstärkung: Veteran und
Scharfschütze Karl Gronau been-
dete seine Regionalliga-Karriere in
diesem Sommer und spielt nun an
der Seite der anderen Guards mit

Erfahrung in der ersten Mann-
schaft, Thilo Herr und Dean Tho-
mas. Die schnellen Ao Lou, Melvin
Neuber und Kevin Wein komplet-
tieren den Backcourt, der sich si-
cherlich auch vor so mancher Re-
gionalliga-Mannschaft nicht ver-
stecken müsste.
BBG-Rückkehrer und zweiter

Neuzugang Yannic Szymanski er-
gänzt die Riege „kleiner“ Akteure
mit seiner Vielseitigkeit als Flügel-
spieler. Auf den großen Positionen
sollen Allrounder Mike Pfaffen-
bach, Kevin Kinder, Niklas Müller,
Timo Wunram und Robert Peli-
chowski die Zone frei halten. Mit
Mergim Hoxha aus Bünde wurde
ein weiterer Neuzugang vorge-
stellt, der die bekannten Spieler
unter dem Korb entlasten soll.
„Wenn bei uns personell keine

Ausfälle zu beklagen sind, möch-
ten wir auf jeden Fall oben angrei-
fen. Wir waren im letzten Jahr
Zweiter und haben jetzt noch mehr
Möglichkeiten“, unterstreicht Lu-
kas Manske. Das riecht verdächtig
nach Aufstiegskampf.

Sehr viel vorgenommen: Das Team der BBG Herford II mit Trainer Lukas
Manske möchte in der Basketball-Oberliga ganz oben mitmischen.

Endspurtler siegen trotz
Stufen undMaiskolben

Radsport: Starke Ergebnisse der Herforder Fahrer
zum Ausklang der Mountainbike-Serie in Eschede

Herford. Tolle Ergebnisse der Her-
forder Fahrer zum Ausklang der
Mountainbike-Serie: Im nieder-
sächsischen Eschede stand für ei-
nige Aktive des RC Endspurt Her-
ford eine weitere Prüfung an.
Wie bereits in den beiden ver-

gangenen Jahren hatten die Ver-
anstalter wieder eine interessante,
knapp sechs Kilometer lange Stre-
ckeausgearbeitet.Zwargabesnicht
viele Höhenmeter zu bewältigen,
aber in den Ausläufern des Natur-
parks Südheide erwartete die Fah-
rer in einer Sandkuhle der an-
spruchsvollste Teil mit engen Kur-
ven, kurzen Singletrails und wech-
selnden Untergründen in schneller
Folge. Zudemmusste noch ein gro-
ßes Maisfeld durchfahren werden.
Hier bekam der ein oder andere
blaue Flecken an den Armen, da
man auf der engen Spur mitten
durchs Feld an den restlichenMais-
kolben hängen blieb.
Eine Besonderheit war auch der

Tunnel am Bahnhof. Die Stufen
runter sowie rauf mussten von den
Sportlern gelaufen werden. Start
und Ziel war auf dem Gelände des
Bahnhofsvorplatzes. Hier konnten

die Zuschauer die Fahrer bei jeder
Durchfahrt lautstark anfeuern.
Für alle Herforder Fahrer verlie-

fen die Rennen sehr gut. Alle hiel-
ten das Tempo in ihren Rennen
enorm hoch. Die beiden U 15 Fah-
rer Linus Jonas und Florian Witt-
mer mussten die Runde dreimal
meistern. Schnell setzten sie sich
die Endspurt-Talente von den an-
deren in ihrer Altersgruppe ab. Jo-
nas sicherte sich den Sieg, Witt-
mer wurde trotz eines Sturzes in
der letzten Runde Zweiter.
Und auch in der U 17 wurde Ti-

mo Gruszczynski, der fünf Runden
zu fahren hatte, mit großem Ab-
stand Erster. Henry Miller sicherte
sich in seiner Altersklasse U 23
ebenfalls den Sieg. Er musste zu-
sammen mit den Elite-Fahrern
sechs Runden bewältigen und kam
hier sogar als Zweiter des gesam-
ten Feldes ins Ziel.
Im Senioren-Bereich ging Tho-

mas Gruszczynski bei den Master
4 Fahrern an den Start. Auch er
konnte sich den Sieg sichern. Und
auch im Hobbybereich konnte Syl-
ke Gruszczynski sich den Sieg bei
den Frauen holen.

Abgeräumt: Linus Jonas (m.) und Florian Wittmer (r.) durften für Platz
eins und zwei Auszeichnungen und Sachpreise in Empfang nehmen.
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