
Sport in Kürze

FC Muckum wandert
Am Sonntag, 2. Februar, findet die
traditionelleWinterwanderungdes
FC Muckum statt. Start ist um 11
Uhr am Vereinsheim an der Han-
sastraße,danngehtesdurchdieGe-
meinde mit Einkehr. Hier wird sich
gestärkt, bis es zurück zum Ver-
einsheimgeht,wodannallemitGe-
tränken und Speisen versorgt wer-
den. Der Vorstand bittet um An-
meldungen bis Montag, 27. Janu-
ar, beim Festausschuss oder Vor-
stand.

Holsen testet gegen Fichte
In einem Testspiel erwartet Fuß-
ball-Landesligist VfL Holsen am
Freitag, 24. Januar, den Westfa-
lenligisten VfB Fichte Bielefeld. An-
stoß ist um 19 Uhr auf Kunstrasen.

Steur fährt zur Team-EM
Joëlle Steur, die früher für den TC
Herford aufschlug und heute bei
Tennispark Versmold aktiv ist,
spielt fürDeutschland.DasgabTen-
nis-Bundestrainerin Barbara Ritt-
ner jetzt bekannt. Die 46-Jährige
nominierte das Talent für den Eu-
rope Winter Cup. Dabei handelt es
sich um eine Mannschafts-EM, bei
der Steur in der Altersklasse U 16
startet. Vom 7. bis 9. Februar ist in
Karlskrona in Schweden zunächst
die Qualifikation für die Endrun-
de, die zweiWochen später im fran-
zösischen Brest beginnt.

Herforder verpasst Podest knapp
Radsport: Yannick Gruner wird bei der Deutschen Meisterschaft im Cyclo-Cross
Vierter im Elite-Rennen. Insgesamt sind zehn Aktive des RC Endspurt am Start.

Herford. Albstadt in Baden-Würt-
temberg war in diesem Jahr an
zwei Tagen Austragungsort der
Deutschen Meisterschaft im Cyclo-
Cross. Der RC Endspurt Herford
war dort mit insgesamt zehn Rad-
sportlerinnen und -sportlern ver-
treten. Auf dem Areal um das Alb-
stadion hatten die Veranstalter
einen modernen, schnellen Rund-
kurs über 2,6 Kilometer abge-
steckt,derüberWiesen,durchSand
und den anliegenden Sportplatz
führte.
Als erster Herforder musste Li-

nus Jonas in der Klasse Schüler U
15 an den Start. Er ging nach einem
perfekten Start als vierter Fahrer
ins Gelände und konnte sich in
den zwei zu fahrenden Runden
unter den ersten zehn Fahrern hal-
ten. Er ging gefolgt von einem wei-
teren Fahrer auf die Zielgerade.
Dort fehlte ihm am Ende die letzte
Kraft und er verlor den Sprint
hauchdünn. Damit belegte er einen
guten elften Platz.
Die Bodenverhältnisse auf der

Strecke veränderten sich im Laufe
des Tages; mit jedemRennen, wur-
den gerade die Wiesenstücke im-
mer tiefer und somit schwerer zu
fahren.Damithatte auchdernächs-
te Herforder Fahrer Ole Schütt zu
kämpfen. Er ging in der Altersklas-
se Masters 3 an den Start und be-
legte nach kräftezehrenden Run-
den den 41. Platz.
Weiter ging es mit der Jugend U

17,hierwarFlorianWittmermitda-
bei. Auch er kämpfte sich bei vier
zu fahrenden Runden durch das
Rennen und kam am Ende in dem
für ihn ungewohnt großen Star-
terfeld auf den 32. Platz.
Im Frauen-Rennen starteten Jo-

hanna Müller bei der Elite, wo sie
16. wurde, und und Elisa Hüll-
horst in derU19, sie belegte amEn-
de den fünften Rang.
Nach Minustemperaturen in der

Nacht hatten sich am folgenden
Tag die Streckenverhältnisse für
die Fahrer komplett verändert und
der Boden war sogar hart gefro-
ren. Als nachgemeldeter Starter in
der Hobbyklasse musste Björn
Wächter aus der hintersten Start-
reihe ins Rennen gehen, nutzte ge-
schickt eine Lücke im Feld und
konnte sogleich bis auf Platz vier
vorfahren. Doch Wächter musste
am ersten Anstieg einem gestürz-
ten Fahrer ausweichen und verlor
dabei die Kette vom vorderen Ket-
tenblatt. Der Vorsprung war dahin
und als Letzter nahm er sein Ren-
nen wieder auf. Noch in der ersten

Runde kam der Herforder dann in
einer gefrorenenPassage selber fol-
genschwer zu Sturz – trotz gebro-
chenem Mittelhandknochens fuhr
Wächter sein Rennen zu Ende und
erreichte Platz zehn.
Im Rennen der U19-Junioren

war Timo Gruszczynski für das Ste-
vens Racing Team mit dabei. Nach
ordentlichem Start kam er mit den
schwierigen Bodenverhältnissen
gut klar. Er versuchte Ruhe zu be-
wahren und ein technisch saube-
res Rennen zu absolvieren. Dies ge-
lang ihm sehr gut. Bei fünf zu fah-
renden Runden schaffte es Gru-
szczynski, sichbisaufPlatzachtvor-
arbeiten und zum Ende der vor-
letzten Runde an den vor ihm plat-
zierten Fahrer heranzuarbeiten.
Durch einen Sturz verlor er jedoch
den direkten Kontakt und konnte
die Lücke bis zum Ende des Ren-

nens nicht mehr zufahren. Timo
Gruszczynski sicherte sich somit
Rang acht.
Henry Miller war in der Elite U

23 der nächste Herforder Teilneh-
mer. Am Start kam er nicht so gut
weg, aber im Laufe des Rennens
konnte sich Millervon Rang 30 auf
Platz 21 vorarbeiten. Ein techni-
scher Defekt in der vorletzten Run-
de verhinderte, dass er noch wei-
ter nach vorne fahren konnte, Mil-
ler belegte den 23. Platz.
In der AltersklasseMasters 2 ver-

trat Mirco Holz die Herforder Far-
ben. Die Strecke wurde zuneh-
mend schlammiger und Kraft rau-
bender. Auch Holz versuchte auf
diesem Boden alles. Nach vier
schweren Runden belegte er den
17. Platz.
Abschließend fand dann noch

das Rennen der Elite Männer statt.

Hier ruhten die Hoffnungen aus
Herforder Sicht auf Yannick Gru-
ner, der ebenfalls für das Stevens
Racing Team startet. Der 25-Jähri-
ge legte einen guten Start hin und
konnte in der Spitzengruppe mit-
fahren. Hier wurde ein enorm ho-
hes Tempo gefahren, so dass sich
das Feld schnell auseinander zog.
Die Spitze zog davon, aber Gruner
lag auf dem sechsten Platz in gu-
ter Position. Da der Boden immer
tiefer wurde, war es bei sieben zu
fahrenden Runden ein enorm kräf-
tezehrendesRennen.DochderHer-
forder hatte sich seine Kräfte gut
eingeteilt und schob sich eine Posi-
tion nach vorne. Gruner ging als
Fünfter in die letzte Runde, direkt
hinter demvor ihmplatzierten Fah-
rer.Unddiesenkonnteer inder letz-
ten Runde noch hinter sich lassen
und belegte damit einen ganz star-
ken vierten Platz.
Zufrieden zeigte sich Trainer Fa-

bian Brzezinski mit seinen Schütz-
lingen. „Wir haben gut harmoniert
und sind als Team aufgetreten.
Zwar hatte ich von unseren beiden
Frauen mehr erhofft, dafür sind Li-
nus und Timo besonders starke
Rennen gefahren. Vor allem Linus
ist engagiert ins Rennen gestartet
und hat gekämpft wie ein Löwe.“

Die Herforder Ergebnisse bei der DM im Überblick

• Schüler U15: Linus Jonas 11.,
Jugend U17: Florian Wittmer
32., Junioren U19: Timo Gru-
szczynski (StevensRacingTeam)
8., Elite U23: Henry Miller 23.,
Elite Frauen: Johanna Müller

16., Frauen U19: Elisa Hüllhorst
5., Hobby Männer: Björn Wäch-
ter 10., Masters 2: Mirco Holz
17.,Masters3:OleSchütt41.,Eli-
teMänner: YannickGruner ( Ste-
vens Racing Team) 4.

Stark unterwegs: Youngster Linus Jonas vom RC Endspurt Herford wurde in Albstadt Elfter bei den Schülern U
15 und bekam ein Sonderlob des Trainers. FOTO: PRIVAT

Besondere Pokale für
Vahldiek und Ellerbrock

Schwimmen: Abteilung des SC Herford zeichnet
die erfolgreichsten Aktiven der Saison aus.

Herford. Alljährlich treffen sich al-
le Aktiven und Verantwortlichen
der Schwimmabteilungdes SCHer-
ford, um diejenigen zu ehren, die
in der abgelaufenen Saison zumEr-
folg der Abteilung beigetragen ha-
ben. Nicht nur zur Begeisterung
der Jüngsten hatte die Veranstal-
tung in der Mensa der Grundschu-
le Mindener Straße das Motto
„Schneewittchen und die sieben
Zwerge“. Im Vordergrund standen
hier natürlich die aktiven Schwim-
merinnen und Schwimmer.
Wem es gelungen war, eine an-

hand der Vereinsbestzeiten vorge-
gebene Punktzahl in den einzel-
nen Jahrgängen zu erreichen, wur-
de für seine Leistungen mit einem
Pokal geehrt. Das waren Noah Pie-
per und Alexander Sauer (beide
Jahrgang 2007), SimonReinke, La-
ra Juana Strathmann, Theresa
Therholsen (alle 2006), Anna
Maria Schirrmacher, Tristan Eller-
brock, Jannik Hartmann (alle
2003),KatharinaTerholsenundNi-
na Loos (beide 2002).
Weitere Pokale gab es für dieje-

nigen, die durch eine besondere
Leistungssteigerung im vergange-

nen Jahr auf sich aufmerksam ge-
macht hatten. Dadurch zeichneten
sich Emilia Gieselmann (2007), Ti-
mo Keuchel (2006) und Eric Sant-
ner (2008).
Zuletzt stand die Königsdiszi-

plin, die 200 Meter Lagen, im Fo-
kus. Eine besondere Ehrung war-
tete auf diejenigen, die hier die
BestzeitenimJahr2019erreichtha-
ben. Dieses waren, wie bereits
2018, Benja Vahldiek (2000) und
Tristian Ellerbrock (2003). Benja
Vahldieck schwamm mit einer Zeit
von 2:31,60 Minuten genauso wie-
der an die Spitze wie Tristan Eller-
brock mit 2:19,31 Minuten. Beide
erhielten aus den Händen der
Schwimmwartin Anka Heinz und
des Trainers Michael Vahldiek die
Matuschczik-Wanderpokale für
diese Strecke.
Bei dieser Veranstaltung wur-

den auch in die Kampfrichter und
weiteren Trainer geehrt. Zu Recht
wiesen Anke Heinz und der Vor-
sitzende Jürgen Brocks darauf hin,
dassohnedieseMitgliedereineAuf-
rechterhaltung des Trainings- und
Wettkampfbetriebes nicht möglich
gewesen wäre.

Mit Pokalen geehrt: Die wegen herausragender Leistungen oder Leis-
tungssteigerungen ausgezeichneten Schwimmerinnen und Schwimmer
des SC Herford. FOTO: PRIVAT

Jetzt geht’s nach Chemnitz
Tischtennis: Anne Sewöster vom TuS Bardüttingdorf qualifiziert sich als Zweite
der Westdeutschen Einzelmeisterschaften für die Deutschen Meisterschaften.

Waltrop (ha). Nicht nur mann-
schaftlich als aktueller Rangzwei-
ter, sondern auch individuell be-
legt der TuS Bardüttingdorf in die-
ser Saison seine überkreislichen
Meriten im Tischtennis. Allen vor-
an unterstreicht gegenwärtig die
in der Männer-Verbandsliga nomi-
nierte Anne Sewöster ihre Qualitä-
ten mit ihrem zweiten Platz bei
den Westdeutschen Einzelmeister-
schaften in Waltrop. Damit hat die
Polizistin das Ticket für die am 29.
Februar und 1. März in Chemnitz
stattfindenden Deutschen Meister-
schaften gelöst, weshalb das zeit-
gleich terminierte Bardüttingdor-
fer Ligaspiel gegen den SV Brack-
wede auch verlegt werden wird.
Für die seinerzeit bereits in der

1. und 2. Frauen-Bundesliga (MTV
Tostedt und TuS Glane) aktive An-
ne Sewöster ist die neuerlich ge-
glückte Qualifikation auf Bundes-
ebene keineEintagsfliege. AnDeut-
schen Einzelmeisterschaften nahm
sie zuvor bereits unter anderem
2016 in der Bielefelder Seidensti-
cker-Halle teil. 2018 erreichte sie
in Berlin immerhin im Doppel das
Achtelfinale.
Unter den insgesamt 36 Teil-

nehmerinnen des Westdeutschen
Entscheids zählte Sewöster auf-
grund ihrer Spielstärke zu den vier
Gesetzten, weshalb sie in der Vor-

rundefreigestelltwurde.Densport-
lichen Anfang machte sie dann im
Achtelfinale durch ein glattes 4:0
überChristianeThönevomTTCPa-
derborn. In der Runde der letzten
Acht folgteein4:1über IsabellGüd-
den (ASV Süchteln).
Besonders bedeutsam war die

Vorschlussrunde: Beiden Halbfi-
nalsiegerinnen war das DM-Ticket
– unabhängig vom Ausgang des
darauffolgenden Endspiels – be-
reits sicher. Anne Sewöster bekam
es mit der aufgrund höherer Wer-
tungszahlen eigentlich favorisier-

ten Yuki Tsutsui vom Bundesliga-
zweiten TuS Bad Driburg (derzei-
tige Einzelbilanz 6:3) zu tun. „Die
Emotionen kochten hoch. Es wur-
de alles geboten. Der Schiedsrich-
ter hat Tsutsui auch falsche Auf-
schlägeabgezählt“, schildertMann-
schaftskollege Robin Köhne den
unter vermeintlich regelwidrigen
Begleiterscheinungen mit 4:3 en-
denden Krimi, in welchem Sewös-
ter den Entscheidungssatzmit 11:7
gewann. Im 0:4 ausgehenden Fi-
nale besaß die erschöpfte Sewös-
ter gegen die ebenfalls für Bad Dri-
burg nominierte Erstligaspielerin
NadineBollmeier keineChance. Er-
gänzend zu diesem Husarenritt er-
klomm Anne Sewöster an der Sei-
te von Christiane Thöne mit Platz
drei auch im Doppel das Podest.
Durch einen Formfehler der Tur-

nierleitung blieb dem etwas verär-
gerten Robin Köhne in der Män-
nerkonkurrenz eine Teilnahme an
den Westdeutschen Meisterschaf-
ten verwehrt. „Ich hätte gerne mit-
gespielt.AufgrundvondiversenAb-
sagen hätte mir dies als dritter An-
wärter eigentlich auch zugestan-
den. Irrtümlich wurde aber der
Nummer vier der Nachzüglerliste
der Vorzug gegeben. Zum Zeit-
punkt seiner Entscheidung befand
sich der Turnierleiter auf der Auto-
bahn.“

In Aktion: Anne Sewöster vom TuS
Bardüttingdorf.FOTO: MAXIMILIAN HARRE
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