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TG Hörste stellt Weichen für die Zukunft
Die Tennis-Abteilung hat einen neuen Vorsitzenden. Auch auf der Platzanlage gibt es Veränderungen.

¥ Hörste. Die Neuwahl des
Ersten Vorsitzenden stand jetzt
auf der Jahreshauptversamm-
lung der Hörster Tennisspie-
lerinnen und -spieler im Mit-
telpunkt. Nico Schulz stellte
sich nicht mehr zur Wieder-
wahl. Neuer Abteilungsleiter
ist Patrick Preuss, der bereits
seit 2015 Vorstandsmitglied ist
und dort seit 2016 als 2. Vor-
sitzender fungiert.

Nico Schulz hatte 2015 den
Vorsitz der Tennis-Abteilung
übernommen. „Er kann stolz
auf sechs erfolgreiche Jahre zu-
rückblicken, in denen viele
neue Themen angestoßen wur-
den“, sagte Patrick Preuss in
seiner Antrittsrede und stellte

damit das „außerordentliche
Engagement“ von Nico Schulz
heraus. So wurden unter sei-
ner Regie die „TG Hörste
Open“, ein Leistungsklassen-
Turnier in verschiedenen Her-
ren-Konkurrenzen, ins Leben
gerufen und in diesem Som-
mer bereits zum fünften Mal
in Folge veranstaltet. Zudem
hätten sich die Doppel-Ver-
einsmeisterschaften und eine
zweitägige Abteilungsfahrt als
feste Events im Jahreskalender
etabliert.

Neuer 2. Vorsitzender der
Abteilung ist Philipp Ram-
horst. Nicht mehr dabei im
Vorstand ist Michael Hotmar.
Sein Amt als Sportwart über-

nimmt Torben Lüker. Alle an-
deren Vorstandsmitgliedern
wurden in ihren Ämtern be-
stätigt.

Auch infrastrukturell stellt
die Tennisabteilung derzeit die
Weichen für die Zukunft.
Björn Lüker präsentierte den
Mitgliedern den aktuellen
Stand des Bauprojektes. Im
Rahmen des Förderprogram-
mes „Moderne Sportstätte
2022“ der NRW-Landesregie-
rung modernisiert der Verein
mit einem Großteil von Zu-
schüssen derzeit seine Tennis-
anlage. So wurde bereits eine
automatisierte Bewässerungs-
anlage auf allen vier Tennis-
plätzen installiert. Eine In-

standsetzung aller Zaunanla-
gen, der Gehwege sowie der
Terrasse ist in Kürze geplant.
Im Zuge der Freiluftsaisoner-
öffnung Anfang Mai soll die
„neue“ Tennisanlage dann fei-
erlich eingeweiht werden, wor-
auf sich schon jetzt viele Mit-
glieder freuen.

Nico Schulz bedankte sich
bei seinen ehemaligen Kolle-
gen für „tolle Jahre im Vor-
stand“ und betonte, dass viele
Themen gemeinsam umge-
setzt wurden. Zudem lobte er
das Engagement einiger Mit-
glieder, die sich aktuell mit gro-
ßem Einsatz an den Umbau-
maßnahmen der Tennisanla-
ge beteiligten.

Björn Lüker (Kassierer, von links), Christoph Ramhorst (2. Kassierer), Christopher Parohl (Jugendwart
und Vereinstrainer), Patrick Preuss (1. Vorsitzender), Petra Märtin (Schriftführerin), Manuel Bertling
(Breitensportwart) und Philipp Ramhorst (2. Vorsitzender und Medienwart) bilden den Vorstand der
TG Hörste. Es fehlt: Sportwart Torben Lüker. Foto: TG Hörste

Leichtathletik

Heiderstädt
verlässt den

Kreisausschuss
¥ Altkreis Halle/Bielefeld (gf).
Der Leichtathletik-Ausschuss
(KLA) im Fußball- und Leicht-
athletikkreis Bielefeld sucht für
dienächstendrei Jahreeineneue
Spitzenkraft und auch für ande-
re Ämter dringend „Nach-
wuchs“. Die bisherige Vorsit-
zende Petra Heiderstädtvom SV
Ubbedissen hatte bereits vor ei-
nigen Wochen gegenüber den
Vereinen angekündigt, sich

beim Kreistag
am 2. Mai
2022 aus zeit-
lichen Grün-
den nicht er-
neut zur Wahl
zu stellen und
um Vorschlä-
ge für eine
Nachfolgelö-
sung gebeten.
Bei einer Sit-

zung des KLA mit Vereinsver-
tretern blieb diese Aufforde-
rung noch ohne Resonanz.

Auch Jugendwart Julian
Klemme vom VfB Fichte zieht
sich zurück. Statistiker Gun-
nar Feicht (LC Solbad) will
künftig nicht mehr durch einen
Posten gebunden sein, stellt
sich aber nach neun Jahren im
KLA weiterhin für Meldewe-
sen und Ergebnisauswertung
bei Wettkämpfen zur Verfü-
gung. Heiderstädts Stellvertre-
ter Eckhard Kleine-Tebbe
(LAC Steinhagen), als Brei-
tensportwart Experte für
Volks- und Straßenläufe,
macht ebenso weiter wie
Kampfrichterwart Raimund
Dopheide (SV Ubbedissen).

Nachdem im Frühsommer
der verdiente Lehrwart, Trainer
und Wettkampf-Experte Fried-
rich „Otto“ Puhlmann gestor-
ben war, ergeben sich Lücken,
die dringend gefüllt werden
müssen. Bedauerlich deshalb,
dass bei der Sitzung von KLA
und Leichtathletik-Abteilungen
etliche Vereine nach Absagen
nicht vertreten waren.

Die Planungen für 2022 sind
wegen der hohen Infektions-
zahlen erneut schwierig. Der-
zeit wird geprüft, ob Bielefeld
am 15. oder 16. Januar die
OWL-Hallenmeisterschaften
(Männer/Frauen/U20/U18)
ausrichten kann. Zudem be-
müht sich der KLA um die Aus-
richtung der Westfälischen
Langstreckenmeisterschaften
2022 auf der Rußheide, der
TSVE plant ein weiteres Sta-
dionsportfest.

Petra
Heiderstädt

Kegeln: Versmold
mit Verletzungspech

¥ Versmold. Mit 1:2 Punkten
(1.965:2.460/17:19) sind die
Sportkegler der RSK Vers-
mold vom Bezirksliga-Aus-
wärtsspiel bei DJK GW Not-
tuln II zurückgekehrt. Pech für
die Gäste: Walter Lüffe erlitt
schon nach 20 Würfen eine
Oberschenkelzerrung und
musste aufgeben. Josip Les
(644 Punkte), Ramona Pom-
berg (633) und Hubert Brüg-
gemann(588)sichertendieZu-
satzwertung.

Wenn Baer den Ball hat, brennt es amKreis
Frauenhandball-Verbandsligisten TG Hörste und Spvg. Steinhagen gehen favorisiert in Heimspiele.

¥ TG Hörste – Ahlener SG. Die
„Rothosen“ treten gegen den
Rangachten an. Besonders die
Fitzek-Zwillinge und Kreisläu-
ferin Franziska Baer hat Stefan
Wöstmann auf dem Zettel.
„Wenn die Kreisläuferin den
Ball hat, dann brennt’s“, weiß
Hörstes Co-Trainer. Sein Team
soll deshalb nach Möglichkeit
bereits die Anspiele unterbin-
den, um auch weiterhin eine
weiße Weste zu behalten. Aller-
dings fehlen in Lisa Kaiser und

Marie Hasselfeldt erneut beide
Torfrauen. Annalena Raudies
hilft dafür aus. Die Einsätze von
der angeschlagenen Lena Lutze
und der erkrankten Lina Wel-
lerdiek stehen noch auf der Kip-
pe. Anwurf: Samstag, 17.30 Uhr.

TuS Eintracht Oberlübbe –
Spvg. Hesselteich. „Uns erwar-
tet eine heimstarke Mann-
schaft“, weiß Spvg.-Trainer Mi-
chael Sirges. Sein besonderes
Augenmerk liegt auf Jugend-
Bundesliga-Spielerin Lexa Hö-

inghaus, die bei Oberlübbe die
Fäden zieht. Gegen den Tabel-
lenzehnten hätte Hesselteich
dennoch gute Chancen. „Ob wir
tatsächlich spielen, bezweifle ich
aktuell aber“, sagt Sirges, dessen
Team bereits am vergangenen
Wochenende aufgrund eines
Corona-Falls beim Gegner aus-
setzen musste. Anwurf: Sams-
tag, 17.45 Uhr.

Spvg. Steinhagen – HSV
Minden-Nord II. Dirk Blankert
wird nach seiner zweiwöchigen

Quarantäne wieder auf der
Steinhagener Bank Platz neh-
men. „Eigentlich spielen sie im-
mer sehr offensiv. Im letzten
Jahr haben sie uns aber mit einer
6:0-Deckungbezwungen“,erin-
nert sich Steinhagens Trainer
ungern an den verpatzten Start
der vergangenen Saison. In die-
ser Saison läuft es ungleich bes-
ser: Steinhagen ist als Tabellen-
vierter klarer Favorit gegen das
Kellerkind.Anwurf:Sonntag,16
Uhr. (nils)

Nächste Absage für Brockhagen
Während nun auch der Handballverband Niedersachsen seinen Spielbetrieb aussetzt,

geht es in Westfalen vorerst weiter. Trotzdem fallen am Wochenende wieder Spiele aus.

Johnny Dähne

¥ Altkreis Halle. Gerade noch
hatte sich Trainer Timo Schäfer
Gedanken gemacht, wie Hand-
ball-Verbandsligist TuS Brock-
hagen zwei Spiele innerhalb von
24 Stunden meistern sollte.
Heute um 20 Uhr der Auftritt
beim Tabellendritten ASV Sen-
den, morgen dann das Heim-
spiel um 19.15 Uhr gegen
Schlusslicht TV Emsdetten II.

„Wir gehen das erste Spiel so
an, als ob wir am Tag darauf frei
hätten. Und Samstag schauen
wir nach der Eistonne, wer noch
Körner hat“, sagte Schäfer am
Donnerstagnachmittag mit
einem Schmunzeln in der Stim-
me. Wenige Minuten später war
sein Plan überholt: Die Zweitli-
ga-Reserve des TV Emsdetten
sagte ab, weil ihr die Austra-
gung wegen eines Corona-Falls
im eigenen Team zu unsicher
geworden war. „Natürlich ver-
legen wir. Bei uns waren es ja
ähnliche Umstände“, erklärte
Schäfer mit Blick auf die drei
Corona-Fälle, die sein Team zu-
letzt erschüttert hatten.

Neben der alles überwiegen-
den gesundheitlichen Perspek-
tive bringt die erneute Absage
ein logistisches Problem für den
TuS mit sich: Sollte der Doppel-
spieltag eigentlich die Lage ent-
zerren, verschärft sie sich jetzt
wieder. „Wir haben vom Staf-
felleiter die Aussage, dass bis En-
de Januar alle Nachholspiele
ausgetragen sein müssen“, er-
läutert Schäfer. So muss er
neben der Partie gegen RSV Al-
tenbögge-Bönen nun zusätzlich
eine neue Anwurfzeit mit Ems-
detten II ausmachen.

Abseits von diesen Gedan-
kenspielen soll beim TuS am
heutigen Freitag in Senden das
sportliche Ziel im Fokus stehen
– und das nach nur drei Trai-
ningseinheiten innerhalb der
vergangenen vier Wochen. Das
letzte Brockhagener Spiel vor
dem aktuellen Corona-Wirr-
warr fand am 30. Oktober da-
heim gegen Westerholt (30:25)
statt. „Das sind natürlich alles
andere als optimale Vorausset-
zungen“, sagt Schäfer vor dem

Duell mit dem ASV, der bisher
fünf seiner sechs Ligabegegnun-
gen gewinnen konnte. Trotz der
verzwickten Situation „haben
wirdenEhrgeiz,Sendenallesab-
zuverlangen. Entweder überho-
len wir sie – oder sie setzen sich
von uns ab“, erklärt Schäfer mit
Blick auf die Anzahl der Minus-
punkte. Dort stehen im Tableau
zwei des ASV gegenüber drei
„Miesen“ beim TuS.

Schwer erwischt hat die Co-
rona-Pandemie derweil auch
die SG Sendenhorst. Der Lan-
desligist sagte die für Samstag
geplante Partie bei SF Loxten II
wegen sechs positiver Corona-

Fälle ab. Stattfinden soll da-
gegen das Heimspiel der Spvg.
Hesselteich am heutigen Abend
(Anwurf 20 Uhr) gegen TSG Al-
tenhagen-Heepen II.

Für Landesligist
Hesselteich muss heute
Abend alles passen

Letzter gegen Erster heißt die
eindeutige Rollenverteilung vor
derPartie.EinSchwerpunktvon
Spvg.-Coach Dennis Laumann
im Training unter der Woche
war die Entscheidungsfindung.
Torwurf oder Pass? Diese Frage

beantwortete sein Team zuletzt
zu oft mit der zweitbesten Al-
ternative. „Gerade in Situatio-
nen, in denen wir einen Vor-
sprung verteidigen müssen, ma-
chen wir zu viele Fehler“, sagt
Laumann. Dass gegen die auf-
stiegswillige Drittliga-Reserve
(13:1 Punkte) für die Hesseltei-
cher (2:10 Zähler) auch sonst al-
les zusammenpassen muss, um
für eine Überraschung zu sor-
gen, istklar.Verzichtenmussdie
Spvg. auf Kevin Stöwe (Arbeit)
und Bastian Latussek. Den Tor-
hüter plagt eine Reizung im
Fußgelenk, die ihn bis Ende des
Jahres außer Gefecht setzt.

Benjamin Doherty (rechts) und der TuS Brockhagen sind heute Abend in Senden gefordert. Das für mor-
gen geplante Heimspiel gegen Emsdetten II fällt dagegen aus. Foto: Christian Helmig

Handball: Verl
feiert Gencers Parade

¥ Halle. Ece-Nur Gencer hat
den Handball-A-Mädchen des
TV Verl in der Oberliga die
Chance auf den Gruppensieg ge-
rettet. Die Torhüterin von
Union 92 Halle, die als Gastspie-
lerin für den Südkreisclub aktiv
ist, hielt im Topspiel beim TuS
97 Bielefeld-Jöllenbeck beim
Stand von 31:32 kurz vor Schluss
einen Siebenmeter. Verl glich
noch aus. Vor dem Rückspiel am
Samstag stehen beide Teams
punktgleich an der Spitze.

Deppe hauchdünn
an Bronze vorbei

Gute SCSA-Auftritte bei der
Deutschen Masters-Meisterschaft in Essen.

¥ Steinhagen-Amshausen. Die
ausrichtendeSGEssenhattekei-
ne Kosten und Mühen ge-
scheut. Mit einem umfangrei-
chen Hygienekonzept hatte der
Verein die Durchführung der
Deutschen Meisterschaften der
Masters-Schiwmmer möglich
gemacht. Rund 800 Aktive
nutzten die Möglichkeit – unter
ihnen auch ein Trio des SC
Steinhagen-Amshausen
(SCSA).

Aron Csonti (Altersklasse
20),dervordreiWochenbeiden
NRW-Meisterschaften aus
Krankheitsgründen noch ge-
fehlt hatte, war mit seinen Ren-
nen nach eigener Aussage „sehr
zufrieden“. Über 50- (0:26,71)
und 100-m-Freistil (1:00,69)
verpasste er seine Bestzeiten nur
knapp, im Schmetterlingssprint
steigerte er sich trotz Trainings-
rückstands sogar um fünf Hun-
dertstel auf 28,58 Sekunden.
Damit landete er jeweils im Mit-
telfeld von riesigen Teilnehmer-
feldern.

Ein Wechselbad der Gefühle
durchschwamm der vier Jahre
ältere Julian Feldkord. „Kann ja
nicht alles immer glatt laufen“,
kommentierteernachdemFrei-
stilrennen der AK25 seine Pro-
bleme mit der Wende. In der
Brustlage machte Feldkord da-
für weitere Schritte nach vorne:
Mit 33,03 Sek. (Platz 18) schaff-
te er im Sprint die richtige Vor-

aussetzung für das 100-m-Ren-
nen. Mit der enormen Steige-
rung um 1,24 Sekunden auf
1:14,31 kämpfte er sich dort auf
Platz 15 in Deutschland vor.

„Zum Warmschwimmen“
hatte Oldie Frank Deppe
(AK 55) über 50-m-Freistil ge-
meldet.DenvorletztenLaufent-
schied er in 28,40 Sekunden für
sich. Im letzten und schnellsten
platzierten sich nur noch vier
Sprinter vor ihm – Platz fünf.
Die 60 Minuten Wartezeit bis zu
seiner Lieblingsstrecke 100-m-
Brust überbrückte „Hasi“, der
für seine unkonventionellen
Vorbereitungen bekannt ist, im
nahen Park mit 30 Minuten Jog-
gen – „um mehr Luft für die be-
vorstehenden Wenden zu ha-
ben“. Das zahlte sich aus: 50 Me-
ter hielt der SCSAler vorne gut
mit,wurdedannaberetwashek-
tisch. Sein üblicher Spurt auf der
letzten Bahn reichte dann nur
noch zu 1:20,06 und dem 4.
Platz. Bronze verpasste er damit
um 26 Hundertstel. Ein kleiner
Trost für Deppe war der neue
OWL-Altersklassenrekord.

„Die Formder jüngerenMas-
ters ist gut, die der Leistungs-
gruppen auch“, resümierte
SCSA-Coach Klaus Völcker.
Doch Corona hat die Vorfreude
auf das kommende Wochenen-
de ausgebremst. Das Interna-
tionale Meeting in Hamm wur-
de kurzfristig abgesagt.

Frank Deppe (von links), Aron Csonti und Julian Feldkord behaup-
teten sich bei der DM in großen Feldern. Foto: SCSA
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