
CVJMmit zu vielen Fehlern
Rödinghausen. In der Handball-
Bezirksliga OWL mussten die B-Ju-
nioren des CVJM Rödinghausen in
eine 20:28 (11:12)-Niederlage bei
der HSG Porta Westfalica einwilli-
gen. Dabei verpassten es die Gäste
durch zu viele vergebene Chan-
cen, in der ersten Halbzeit in Füh-
rung zu gehen. Dadurch lief man
über 2:5 und 7:11 ständig einem
Rückstand hinterher, der durch
eine gute Abwehr, mit einem gut
aufgelegten Lukas Gehlken im Tor
und entschlossenen Aktionen im

Angriff nach zwischenzeitlichem
7:7 auf 11:12 zur Pause verkürzt
werden konnte. Nach dem Seiten-
wechsel konnte der CVJM bis zum
16:18 inder36.MinutedasSpielof-
fen gestalten, kam dann aber auf-
grund zu vieler technischer Fehler
nicht mehr für einen Sieg infrage
und zog letztlich den Kürzeren.
CVJM Rödinghausen: Gehl-

ken; Völler (5), Brökemeier, Lim-
berg (4/1), Blank (2), Dix (6/2),
Frenzel, Koch (2), Kolax (1), Hö-
germeier.

Weite Fahrt zumkampfstarkenGegner
Handball-Oberliga: CVJM Rödinghausen ist heute Abend beim HC TuRa

Bergkamen zu Gast und möchte nicht mit leeren Händen nach Hause fahren

Rödinghausen (ts). Zu einer un-
gewöhnlichen Anwurfzeit geht es
am heutigen Freitagabend für die
Oberliga-MannschaftdesCVJMRö-
dinghausen in den Ruhrpott. Um
20 Uhr werden die Männer vom
Wiehengebirge zum Anwurf der
nächsten Oberliga-Partie beim HC
TuRa Bergkamen erwartet.
DieHandballerausdemKreisUn-

na stehenmomentanmit 4:8-Punk-
ten auf dem zwölften Tabellen-
platz. Von einer Favoritenrolle
möchte der Trainer des Siebtplat-
zierten CVJM Pascal Vette aber
nichts wissen. „Wir sind in keinem
Spiel Favorit“, betont er. „Außer
vielleicht gegenLoxten,Hammund
Altenhagen-Heepen“, ergänzt der
Coach des Aufsteigers scherzend
mit Blick auf die klaren Titelaspi-
ranten der Oberliga.
Die letzten beiden Duelle zwi-

schen dem CVJM Rödinghausen
undTuRaBergkamen,damalsnoch
in der Verbandsliga Saison 17/18,
gewannen die Handballer aus Ost-
westfalen. Zuhause gewann der
CVJM mit 24:19 und im Rückspiel
sicherten sie sich mit einem 24:16-
Sieg ebenfalls die zwei Punkte.
Doch sieht Vette einen Heim-

vorteil für Bergkamen. „Wir wer-
den den ganzen Freitagnachmit-
tag auf der Autobahn verbringen.
Das kann zu einem Faktor wer-
den, muss es aber nicht“, so Vette.

Insgesamt erwartet der CVJM-
Coach „ein Spiel auf Augenhöhe“.
„Mit Pascal Terbeck und Dimi-

try Stukalin haben sie eine starke
Angriffsachse“, ergänzt der CVJM-
Coach. Stukalin ist ein ehemaliger
Drittligaspieler. „Der kommt mit
Dampf und ist sehr torgefährlich.
Zudem macht er gute Kreisanspie-
le“, weiß Vette.
Zu einer fast unendlichen Ge-

schichte entwickelt sich die Ver-
letztenliste beim CVJM Röding-
hausen. Auch dieses Mal kann Pas-
cal Vette nicht auf seinen vollen Ka-
der zurückgreifen. Alexander Deu-

ker musste nach einem Zusam-
menprall im vergangenen Spiel ge-
näht werden und fehlt am heuti-
gen Freitag. Auch Tristan Kreft ver-
letzte sich in den letzten Minuten
des Spiels und fällt auf unbe-
stimmte Zeit aus. Für ihn fährt Ni-
klas Droste, der Torwart der Zweit-
vertretung des CVJM, mit. Eben-
falls nicht an Bord ist Rechts-
außen Sönnick Nehls.
„Bergkamen ist kampfstark und

spielt teilweise ein exotisches De-
ckungsspiel. Das wird eine richti-
ge Aufgabe für uns“, unterstreicht
Vette abschließend.

Durchsetzungsvermögen gefragt: Die Rödinghauser Sven Barthel und
Co. sind heute Abend in Bergkamen gefordert. FOTO: TORBEN STALLMANN

Der SSV-Vorsitzende hadert noch
Stadtsportverband Bünde: Marcel Ta übt Kritik am Vergabeverfahren der Mittel zum
Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ und denkt über seinen Rückzug nach

Von Thorsten Mailänder

Bünde. Mit Verwunderung hatten
viele Vertreter der Bünder Sport-
vereine die Einladung zur außer-
ordentlichen Mitgliederversamm-
lung des Stadtsportverbandes
(SSV) Bünde zur Kenntnis genom-
men. In den letzten Jahren hatte
stets im November in den Räumen
des Kanu-und Segel-Club Bünde
(KSCB) dieordentliche Mitglieder-
versammlung stattgefunden. War-
um diesmal zur „Außerordentli-
chen“ gerufen wurde, klärte der
Vorsitzende Marcel Ta schnell auf.
„Drei langjährige Mitglieder des
Vorstandes werden das Gremium
verlassen. Die Posten müssen per-
sonell neu besetzt werden.“
Ta nannte die jahrzehntelange

Frauenbeauftragte Annegret Otto,
den 2. Vorsitzenden Jochen Sim-
ke, der insgesamt 35 Jahre für den
SSV Bünde ehrenamtlich aktiv war
und Martin Lohrie, der 16 Jahre
alsVorsitzender agierte. Lohriewar
in den vergangenen zwei Jahren
formell Pressewart bei der Dach-
organisation des Bünder Sports.
Marcel Ta dankte seinen ausschei-
denden Kollegen für ihre Treue

und ihr Engagement beim SSV.
Ta bittet die Vereine darum, in

den nächsten Wochen Vorschläge
für die Neubesetzung der Vor-
standsposten zu machen und kün-
digte dieEinberufungeiner ordent-
lichen Mitgliederversammlung für
die ersten Wochen des neuen Jah-
res 2020 an. „Ich überlege noch,
ob ich mich einer Wiederwahl stel-
le“, ergänzte der SSV-Vorsitzende
und überraschte die Delegierten
mit dieser Aussage. „Das Interesse
einiger Vereine an einer konstruk-
tiven Zusammenarbeit mit dem
Stadtsportverband Bünde ist nicht
gut. Ich treffe bei den Mitglieder-
versammlungen immeraufdie glei-
chen Gesichter“, so Marcel Ta.
Durch ihre Anwesenheit unterstri-
chen Ulf Dreier (Kreissportbund
Herford), Günther Berg und Tho-
mas Clausing (beide Stadt Bünde)
die Anliegen des SSV Bünde.
Was dem Vorsitzenden darüber

hinaus Kopfschmerzen bereite, sei
das Förderprogramm „Moderne
Sportstätte 2022“. Durch die Maß-
nahme der Landesregierung soll
es in Nordrhein-Westfalen zumAb-
bau des Modernisierungsstaus bei
den Vereinen kommen, die Eigen-

tümer ihrer Sportstätten oder lang-
fristige Pächter sind. Nach einem
Schlüssel könnten so Zuwendun-
gen in Höhe von 617.000 Euro ab-
rufen werden. Vorgestellt wurde
dieses Förderprogramm von Nils
Wörmann. „Wir haben aber nicht
über die Vergabe der Zuwendun-
gen zu entscheiden“, bekräftigte
der Kreissportbund-Geschäftsfüh-
rer. Über die Verteilung der Mittel
solle inBündevielmehrderSSVent-
scheiden – genau an diesem Punkt
setzt die Kritik von Marcel Ta an.

»Welche
Verantwortung wird
dem Ehrenamt noch
übergestülpt?«

„Es gibt kein klares Konzept in
Bünde. Wie soll ich über die Ver-
teilung entscheiden? Welche Ver-
antwortung wird dem Ehrenamt
noch übergestülpt?“, fragte Ta in
die Versammlung. Er möchte zu-
nächst eine Antragsfrist festlegen.
Die letzte Entscheidung liege dann
bei der Staatskanzlei des Landes

in Düsseldorf.
Marcel Ta betonte, dass ihm sei-

ne Tätigkeit für seinen Heimatver-
ein VfL Holsen ebenfalls wichtig
ist. In seiner Familie werde es Ver-
änderungen geben, seine Arbeit
bei der Stadt Bünde ist ebenfalls
nicht weniger geworden. „Tatsa-
chen, die nicht zu mehr freier Zeit
führen, und auch ich werde nicht
jünger“, so die Überlegungen des
SSV-Vorsitzenden. Der klassische
Breitensport werde vom Förder-
programm kaum profitieren, statt-
dessen Sportvereine, die sonst bei
Förderungen außen vor bleiben,
wie Schützenvereine, Tennisverei-
ne oder Kanuclubs. „Eigentlich eine
gut gemeinte Sache, doch leider
nicht zu Ende gedacht ist“, meint
der Chef des SSV Bünde.
Marcel Ta scheint derzeit hin

und her gerissen, ob er im nächs-
ten Jahrwieder für denVorsitz kan-
didiert. „Ich hatte die Entschei-
dung für den Verzicht auf dem
Weg zur letzten Vorstandssitzung
getroffen. Viele Freunde und Kol-
legen versuchen nun, mich umzu-
stimmen“, berichtet der erfahrene
Sportfunktionär, der längst ins
Überlegen gekommen ist.

Machte seinem Ärger Luft: Marcel Ta (Mitte) denkt laut über seinen Rückzug als Vorsitzender des Stadtsportverbandes nach. FOTO: THORSTEN MAILÄNDER

Bundesliga-Nachwuchs kommt
Herford. Am 18. Januar kommt es
zum 8. Volksbank-Cup, dem Her-
forder Hallenfußballturnier für
U17-Juniorinnen, imSportparkEn-
ger. Erneut ist es dem ausrichten-
den Herforder SV gelungen, ein
namhaftes Teilnehmerfeld auf die
Beine zu stellen. Am kommenden
Sonntag, 10. November, findet die
Auslosung im Rahmen des Regio-
nalligaspiels Herforder SV – GSV

Moers statt. Gelost wird erstmals
aus zwei Töpfen, um gleichstarke
Gruppen zu generieren. In Topf 1
sind die Bundesligisten FC Iser-
lohn, Bayer 04 Leverkusen, SGS Es-
sen, SpVg Aurich, SV Meppen und
Werder Bremen, während in Topf
2dieNicht-BundesligstenTuSBüp-
pel, 1. FC Neubrandenburg, BV
Cloppenburg und der Gastgeber
Herforder SV vertreten sind.

Herforder siegt deutlich
Radsport: Timo Gruszczynski vom RC Endspurt
beim NRW Cross-Cup in der Altersklasse U 19 vorn

Herford. Für drei Aktive des RC
Endspurt Herford stand ein weite-
rerLauf imRahmendesNRWCross-
Cups auf dem Programm. Ausge-
tragen wurde dieser in Kreuzwein-
garten, einem Ortsteil von Euskir-
chen. Auf dem 2,5 Kilometer lan-
gen Rundkurs um den Sportplatz
am Römerkanal wurde den Fah-
rern alles abverlangt.
Es ging überWaldwege undWie-

senabschnitte, es gab Tragepassa-
gen, steile Abfahrten und auch vier
Hürden waren in die Strecke ein-
gebaut. Aufgrund des Regens am
Vortag war der Boden durchge-
weicht und entsprechend rutschig.
So waren technisches und fahreri-
sches Können, aber auch eine gute
Kondition gefragt.
Der Herforder Timo Gruszczyns-

ki ging in der Altersklasse U 19 an
den Start und setzte sich sofort an
die Spitze des Feldes. Er kam mit
den Streckenverhältnissen bestens
zurecht und hielt das Tempo sehr
hoch. Dem Junior, der für das Ste-
vens Racing Team startet, gelang
es Runde für Runde, seinen Vor-
sprungauf seineKonkurrentenaus-
zubauen.Sosicherte sichTimoGru-
szczynski bei fünf zu fahrenden
Runden, mit einem Vorsprung von
57 Sekunden auf den Zweitplat-
zierten, in der Zeit von 38:52 Mi-
nuten den Sieg.
Sylke Gruszczynski ging bei den

Hobby Frauen an den Start. Sie be-
legte am Ende den 13. Platz. Eben-
falls startete Thomas Gruszczynski
bei den Master 4 Fahrern. Er kam
auf Rang acht.

Freude bei der Zieleinfahrt: Timo Gruszczynyki fuhr den Sieg in der
U19-Klasse mit fast einer Minute Vorsprung heraus. FOTO: PRIVAT

Weiter auf der
Euphoriewelle surfen

Handball-Verbandsliga: Die HSG Spradow muss
schon heute Abend auswärts beim TSV Hahlen ran

Bünde (fin). „Wir wollten eine Re-
aktion zeigen“, betonte Marius
Mühlbeier nach dem 35:32-Coup
der HSG Spradow gegen Spitzen-
reiter TSG Harsewinkel, mit Blick
auf das eine Woche zuvor unbe-
friedigend verlaufene Gastspiel
beim TuS Brake, das der heimi-
sche Handball-Verbandsligist nach
schwachen zehn Minuten nach
Wiederbeginn am Ende knapp ver-
lor. „Heute hattenwir keine schwa-
chen zehn Minuten“, freute sich
der zehnfache Torschütze undTop-
Scorer der HSG jetzt beim Sieg
gegen den Meisterschaftsfavori-
ten. Die HSG Spradow spielte da-
bei nach wackligem Beginn (4:8)
wie aus einem Guss und kam zum
hochverdienten, euphorisch gefei-
erten zweiten Saisonerfolg.

Doch darauf ausruhen kann sich
die Mannschaft nicht. Am heuti-
gen Freitagabend gastiert der Ver-
bandsliga-Zwölfte (4:8) beim TSV
Hahlen der bei 4:4 Zählern steht.
Einer Mannschaft, die mit drei
Heimspielen (einem Sieg und zwei
Niederlagen) in die Saison gestar-
tet war und am vergangenen Spiel-
tag beim ASV Senden ebenfalls
den zweiten Sieg erringen konnte.
Jetzt wollen HSG-Trainer Hauke
Hampel und seine Mannen beim
TSV Hahlen mit einer ähnlich ge-
schlossenen Mannschaftsleistung
wie gegen Harsewinkel auftreten
und den ersten Auswärtssieg ein-
fahren. Die euphorische Grund-
stimmung bei Spielern und Fans
der HSG dürfte im Hahlener „Hyä-
nenbau“ hilfreich sein.

TV Elverdissen tagt
am 21. November

Herford. Der TV Elverdissen von
1910 zähltzu denmitgliederstärks-
ten Sportvereinen im Kreis Her-
ford und blickt auf eine über 100-
jährige Vereinsgeschichte zurück.
Die Jahreshauptversammlung des
TVE steht für Donnerstag, 21. No-
vember, im Terminkalender und
wird im Sportbüro an der Werler
Straße durchgeführt. Dort werden
Vorsitzender Joachim Fleer und
Co. ab 19 Uhr auch die Ehrungen
verdienter Mitglieder vornehmen.

Beckmann ragt bei
erstem Sieg heraus

Bünde. Die A-Jugend-Handballe-
rinnen der SG Bünde-Dünne ha-
ben ihren ersten Sieg in der Be-
zirksliga OWL gefeiert. Mit einem
deutlichen 27:18 (11:8) gegen die
HSG Euro sammeln die Bünderin-
nen die ersten zwei Punkte im drit-
ten Spiel der Saison. Dabei waren
die Handballerinnen von der Else
miteinem5:0-Lauf furios indiePar-
tie gestartet und zwangen ihreGeg-
ner beim Zwischenstand von 9:3
zur Auszeit in der 15.Minute. Doch
die Bünderinnen blieben unbeirrt
und zogen ihr Spiel diszipliniert
durch. Mit acht Toren und einer
herausragenden Leistung stach
Mathilda Beckmann beim ersten
Sieg der Saison hervor. Als nächs-
tes wartet der altbekannte Gegner
aus Petershagen auf die Handbal-
lerinnen der SG Bünde-Dünne.
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