
Dornberg schon in guter Form
Fußball: Die ersten Testspiele bringen den Amateurkickern die Freude zurück. Die
Westfalenligisten testen beide doppelt. Joel Hertel bleibt doch beim VfL Oldentrup

Von Nicole Bentrup

Bielefeld. Die heimischen
Amateurfußballer sind zu-
rück auf dem Platz. Neben
zahlreichen Trainingseinhei-
ten fanden am vergangenen
Wochenende die ersten Test-
spiele statt. Manche Klubs tes-
teten sogar doppelt.
VfB Fichte – DSC Arminia

U 19 0:4 (0:0). „Zu allererst
sind wir froh, dass wir wieder
auf den Platz können“, sagt
VfB-Trainer Philipp Will-
mann. Seine Mannschaft hät-
te amFreitagabend gegen eine
„sehr fitte“ U-19-Bundesliga-
mannschaft eine gute Leis-
tunggezeigt. „DieAnsätzepas-
sen, die Bereitschaft ist da,
und alles andere wird im Lau-
fe der Vorbereitung kom-
men“, ist sich Willmann si-
cher. Das Ergebnis spielte nur
eine nebensächliche Rolle. Zu-
dem fehlten dem VfB Fichte
auch einige Akteure, die noch
im Urlaub sind.
VfB Fichte – TuS 08 Senne

I 4:1 (1:0). „Senne steckt auch
in den Anfängen. Wir haben
im Vergleich zu Freitag durch-
gewechselt. Es war okay, aber
nichts, was mich aus den So-
cken haut. Die lange Pause
merkt man uns allen an. Der
Fitnessstand ist okay, ein biss-
chen müssen wir noch dran
arbeiten“, erzählt PhilippWill-
mann. Für die „Hüpker“ tra-
fen Batuhan Dogan (26.), Ka-
dir Sentürk (48.), Tolga Do-
gan (89.) und ein Senner
Eigentor (90.). Das zwischen-
zeitliche 1:2 erzielte Matthes
Schwabedissen (60.).
TuS Dornberg – SC Baben-

hausen 4:0 (2:0). Der Landes-
ligist zeigt sich schon in guter
Form. Gegen B-Ligist Baben-
hausen ließ die Mannschaft
von Trainer Jens Horstmann
nichts anbrennen. Sie erarbei-
tete sich viele Chancen, das Er-
gebnis hätte sogar höher aus-
fallen können. Doch Horst-
mannwarmit dem ersten Auf-
tritt seiner Jungs schon gut zu-
frieden. „Das konnte man sich
schon mal angucken“, sagt er.
Noah Fritz (7.), Maximilian
Margott (39.), Andreas Jan-
zen (62.) und Mitja Schier-
baum (89.) erzielten die Dorn-
berger Treffer. „Babenhausen
ist bekannt als charakter- und
laufstarke Truppe. Sie haben
es uns nicht leicht gemacht.
Für uns war es zum Reinkom-
men super, absolut gelungen.
Es ist so gekommen, wie ich
es mir erhofft hatte“, freut

sich Jens Horstmann.
Eine Tatsache drückte die

Dornberger Freude aber doch:
Der Wechsel von Joel Hertel
vomVfLOldentrup ist nochge-
platzt. „Sehr schade, er hätte
richtig gut zu uns gepasst.
Sportlich wie menschlich“,
sagtDornbergs sportlicher Lei-
ter Thies Kambach. Der Auf-
wand mit drei Mal Training
pro Woche zusätzlich zum Be-
ruf und zur Familie war dem
jungen Familienvater letztlich
zu groß. „Wir hatten nicht
denEindruck,dasser sichweg-
stehlen möchte. Menschlich
sind das völlig nachvollzieh-
bare Gründe“, so Coach Horst-
mann. Hertel bleibt beim VfL
Oldentrup.
SuK Canlar – VfL Theesen

1:5 (1:1). Doppel-Test-Wo-
chenende auch für den zwei-
ten Westfalenligisten. Am
Samstag ließ der VfL Theesen
beim A-Ligisten SuK Canlar
seine Anhänger 45 Minuten
zittern. Zur Halbzeit stand es
nur 1:1, doch nach einigen
Wechseln nahm der VfL-Ex-
press Fahrt auf. Die Theese-
ner mussten nach zehn Minu-
ten den 0:1-Rückstand hin-
nehmen. Vitaliy Kulpa glich
kurz vor der Pause aus (43.).

Nach dem Seitenwechsel tra-
fen Finn Jaster (52.), Alessio
Giorgio (78., 85.) und Mattis
Beckmann (90.).
VfL Theesen – SV Aven-

wedde 2:2 (1:0). Gestern Mit-
tag ging es für die von Engin
Acar gecoachtenTheesener di-
rekt weiter. „Insgesamt bin ich
zufrieden mit dem Testspiel-
wochenende“, sagt Acar. Es
dürfe noch nicht zu viel er-
wartet werden, nach dieser
langen Pause. Kai Niklas Janz
brachte den VfL in Führung
(34.). Vitaliy Kulpa traf zum
zwischenzeitlichen 2:1 für die
Theesener (79.). Der Westfa-
lenligist hatte weitere Tor-
möglichkeiten.
VfL Oldentrup – BSV West

4:2 (0:2). Bezirksligist VfL Ol-
dentrup hat im Spiel gegen B-
Ligist BSV West in der zwei-
ten Hälfte den Klassenunter-
schied deutlich gemacht. Pa-
trice (46.),Maurice (53.),wie-
der Patrice (86.) und Joel Her-
tel (90.) erzielten die VfL-To-
re. Zur Pause führte der Gast
durchaus etwas überraschend
mit 2:0 durch Treffer von Em-
ran Berisha (27.) und Ivan Je-
lusic (41.). Der Einstand von
Neu-Trainer Eduard Hertel ist
geglückt. Er bewies direkt ein

gutes Gespür in Sachen Ein-
wechslungen.MauriceundPa-
trice Hertel saßen die ersten
Halbzeit auf der Bank. Die Jo-
kerrolle können sie auch. „Wir
haben ein bisschen was aus-
probiert und mussten feststel-
len, dass noch nicht alles ge-
klappthat.Aber insgesamtwar
das okay“, so Trainer Hertel.
SV Heepen – TuS Ost 1:2

(1:0). „Es liegtnochvielArbeit
vor uns. Neun Monate Pause
sind verdammt lang. Wir hat-
ten Probleme ins Spiel zu kom-

men, das legte sich dann mit
der Zeit. Wir haben 15 Spie-
ler unter 20 Jahren, da muss
man viele Dinge ausprobie-
ren. Vorne hat uns ein biss-
chen das nötige Spielglück ge-
fehlt. Das Gefühl, dass man
wieder an der Seite stehen
darf, ist schon gut. Individu-
elle Fehler führten zu beiden
Gegentoren. Das ärgert mich
schon etwas“, berichtet Hee-
pens Trainer Bastian Metz-
dorf. Für Heepen traf Luis Ve-
ga Mesa (6.).

Guter erster Test: Andreas Janzen (r.) schlug mit seinem TuS Dornberg den B-Ligisten SC Babenhausen 4:0. FOTO: SARAH JONEK

Mit Auge für den Mitspieler: Fichtes Basam Hikmat Sulaiman
gegen Sennes Ole Gruner (r.). FOTO: SARAH JONEK

Herbe Enttäuschung für Team Bielefeld
Basketball: Beim Turnier im französischen Poitiers haben die heimischen Spieler

offenbar mentale Probleme und verpassen die Gruppenphase

Bielefeld (tri). Die jeweils 15-
stündige Autofahrt hat sich
nicht ausgezahlt – beim 3x3-
Turnier im westfranzösischen
Poitiers erlebte die Auswahl
des TSVE eine Enttäuschung.
Für das unter dem Namen
„Team Bielefeld“ bereits inter-
national bekannte Quartett
reichte es nach dem 14:21
gegen das französische Team
Agen nicht einmal zur Quali-
fikation für das Hauptturnier.
Ein herber Rückschlag für

Bastian Landgraf, Samuel
Mpacko, Alan Boger und Jan-
nik Lodders. Nach der An-
kunft in Bielefeld am Sonntag
suchte der sportliche Leiter
Emrah Turan nicht nach Aus-
reden. „Wir haben heute ins-
besondere in der Defense ein
sehr schlechtes Spiel ge-
macht“, analysierte Turan. Da
sichgeradebeimschnellen3x3
Abwehr und Angriff jedoch
nicht voneinander getrennt
betrachten lassen, wirkte sich
diese mangelhafte Leistung
auch auf die eigenen, zu sel-
tenen guten Abschlusssitua-

tionen aus. Turan beschrieb:
„Wir sind eigentlich noch or-
dentlich ins Spiel gekommen
und bis zum 10:10 war es zu-
mindest ein Duell auf Augen-
höhe.“ Dann sei jedoch das
mentale Problem, welches Tu-
ran an diesem Wochenende
bei seinem Team ausgemacht
hatte, vermehrt und entschei-
dend zum Tragen gekommen.

In den letzten Minuten des
Spiels gelangen Agen einige
bemerkenswerte Abschlüsse,
auf welche die Bielefelder kei-
neAntwortmehr gefundenha-
ben.
Umso bitterer war dieses

Scheitern nicht nur, weil die
beiden Endspielteilnehmer
einen Platz für die World Tour
erhielten. Sondern auch in An-

betracht der Ergebnisse von
Agen in der Gruppenphase.
Es setzte deutliche Niederla-
gen,unteranderemgegenAnt-
werpen.GegendieBelgier hat-
te sich „Team Bielefeld“ eine
Woche zuvor noch knapp
durchsetzen können. „Ich ha-
be festgestellt, dass wir gegen
individuell schlechtere Teams
selbst öfters weniger gut spie-
len und nicht voll konzen-
triert sind“,meinteTuran.Dies
müsse sein Team nun
schnellstmöglich abstellen.
Denn bereits am kommen-

den Wochenende folgt erneut
in Frankreich einweiteres Tur-
nier der Challenger-Serie, bei
welchem der TSVE unbedingt
den zweiten Tag mindestens
erreichen möchte. Dies wäre
gleichbedeutend mit dem
Überstehen der Gruppe, in
welcher die Bielefelder be-
reits gesetzt sind. „Wir wer-
den auf jeden Fall deutlich hei-
ßer sein und können gegen
stärkere Gegner hoffentlich
unser Potenzial besser abru-
fen.“

Jannik Lodders, hier beim Turnier in Berlin, und das Team Bie-
lefeld enttäuschten am Wochenende in Frankreich. FOTO: DBB3X3

Auch Fetaj
verlässt Arminia

Frauenfußball: Heimischer Zweitligaabsteiger
verliert nächste Außenangreiferin

Bielefeld (pep). Herber Ver-
lust für Arminia Bielefelds
Frauen: Nachdem schon Maja
Sternad in Folge des Abstiegs
aus der 2. Bundesliga den Ver-
ein verlassen hatte, wird nun
auch Gentiana Fetaj wech-
seln. Die 19-Jährige verpflich-
tete sich beim Erstliga-Auf-
steiger FC Carl-Zeiss Jena, der
in der abgelaufenen Saison
die direkte Rückkehr ins Ober-
haus schaffte. In zwei Duellen
in der 2. Bundesliga konnten
sich die Jenaer ein Bild von
den Qualitäten Fetajs ma-
chen. Ohne Sternad und Fetaj
fehlen Arminia beim Unter-
nehmen Wiederaufstieg in die
2. Bundesliga zwei torgefähr-
liche, schnelle und dribbel-
starke Angreiferinnen.
Fetaj, die laut Vereinsmit-

teilung in Jena eine Ausbil-
dung zur Physiotherapeutin
anstrebt, sagt über ihren neu-
enVerein:„Ichfreuemichsehr,
in der neuen Saison für den
FC Carl Zeiss Jena auf Tore-
jagd zu gehen. Die sehr guten
Gespräche mit der sportli-
chen Führung und Trainerin
Anne Pochert haben mich von
Beginn anüberzeugt. Fürmich
ist der Wechsel sowohl sport-
lich als auch persönlich ein ge-
eigneter nächster Schritt in
meiner Karriere. Ich bin schon
sehr gespannt auf das Team
und werde alles dafür geben,
dass wir uns in der FLYERA-
LARM Frauen-Bundesliga eta-
blieren können.“
Jenas Trainerin soll Fetaj

schon längere Zeit im Blick ge-
habt haben. „Gentiana hat in
Kaiserau eine sehr gute Aus-
bildung genossen und in Gü-
tersloh und Bielefeld viel
Zweitligaerfahrung gesam-
melt. Nichtsdestotrotz ist sie
nochsehr jung.Gentianaistex-
trem schnell und wird viel Dy-
namik auf unsere Außenbah-
nen bringen“, so Pochert in
einer Vereinsmitteilung.
Fetaj besuchte zwischen

2016 und 2020 das Fußball-
internat des Fußball- und
LeichtathletikverbandesWest-
falen in Kaiserau. Über den
VfL Bochumwechselte sie zum
FSV Gütersloh. Arminias ehe-
maliger Trainer Markus Wu-
ckel lockte Fetaj im Sommer
2019 zum DSC Arminia.

Gentiana Fetaj wechselt nach
Jena. FOTO: THOMAS F. STARKE

BTTC feiert seinen
ersten Saisonsieg

Tennis: Regionalliga-Herren gewinnen
6:3 beim TC Bredeney 2

Bielefeld (pep). Die BTTC-
Herren könnenwieder auf den
Klassenerhalt in der Regio-
nalliga hoffen.Durchdengest-
rigen 6:3-Erfolg beim TC Bre-
deney 2 haben sie ihre Aus-
gangssituation verbessert.
Sollte am nächsten Sonntag
ein Heimsieg über die punkt-
gleiche Mannschaft vom TC
Blau-Weiß Lechenich gelin-
gen,dürftedieRelegation,vor-
aussichtlich gegen den Drit-
ten der Regionalliga Gruppe
A, sicher sein.
Den Grundstein für den ers-

ten Saisonsieg legten die
Schützlinge vonTrainerGeorg
Magnus bereits in den Ein-
zeln.DabeikamdenGästenzu-
gute, dass einige Top-Spieler
bei Bredeney fehlten. So trat
auch der ehemalige BTTCer
LouisWeßelswegen einerVer-
letzung nicht an. „Bredeney
ist nicht in Bestbesetzung auf-
gelaufen“, kommentierte
Georg Magnus die Aufstel-
lung des Kontrahenten. Die
Einzel an den vorderen Spit-
zenpositionen waren hart um-
kämpft. Sowohl Ryan Nijboer
als auch Scott Griekspoor
mussten in den Champions-
Tiebreak. Griekspoor ent-
schied das Match für sich. Nij-
boer musste sich gegen Bre-
deneys Nummer eins knapp

geschlagen geben. „Das war
das beste Spiel. Ryan hat et-
was Pech gehabt, dass Geerts
im Tiebreak drei Mal direkt
die Linie getroffen hat“, be-
richtete Magnus. Matthias
Wunner, Kevin Kaczynski und
Felix Steen sorgten für weite-
re Einzelsiege, so dass die Bie-
lefelder vor den Doppeln mit
4:2 führten. Etwa nach dem
ersten Satz in den Doppeln be-
gann der Regen und die Spie-
le wurden in der Halle auf
Hartplatz fortgesetzt.DasSpit-
zendoppel entschieden die
Gastgeber in zwei sehr engen
Sätzen für sich. Doch Wun-
ner/Kaczynski und Ro-
ther/Steen fuhren mit ihren
Erfolgen den ersten Saison-
sieg nach Hause.
Ergebnisse: Michael Geerts

– Ryan Nijboer 4:6, 6:3, 10:6;
Alen Moritz Hodzic – Scott
Griekspoor 4:6, 6:3, 8:10;
Mike Loccisano – Matthias
Wunner 2:6, 2:6; Aaron James
Williams – Jannik Rother 7:6,
6:3; Julius Upel – Kevin Kac-
zynski 1:6, 1:6; Mike Mo-
raing – Felix Steen 2:6, 3:6.
Doppel: Geerts/Hodzic – Nij-
boer/S. Griekspoor 7:5, 7:6;
Williams/Moraing – Wun-
ner/Kaczynski 5:7, 3:6;
Upel/Schiemann – Ro-
ther/Steen 3:6, 4:6.

Scott Griekspoor vom BTTC gewann sein Einzel beim Regio-
nalligaspiel in Bredeney. FOTO: SARAH JONEK

Leichtathletik

Jule Krüger
überzeugt

Bielefeld (cwk). Die „Sum-
merAthletics“ imStadionRuß-
heide brachten nicht nur eini-
geüberdurchschnittlicheLauf-
zeiten, sondernaucheineners-
ten Schub für die technischen
Wettbewerbe der lokalen Bes-
tenliste. In die Saison starte-
ten Diskuswerfer Jonas Burg-
mann mit 47,92 m, U-18-
Speerwerfer Mirko Skotzke
mit 51,62 m, Hochspringer
Alexander Sievert (alle VfB
Fichte) mit 1,84 m und Weit-
springer Fynn Krüger (SVB)
mit 6,92 m.
Die 400-m-Bahnrunde lief

Mathis Krüger (SVB, U 20)
auf Anhieb in 51,21 Sek.; über
800msorgte seineCousine Ju-
le Krüger für einen ganz be-
sonderen Höhepunkt, als sie
sich auf 2:19,79 Min. verbes-
serte. Schnellster Läufer im
großen 10.000-m-Feld war
Eintrachtler Elias Sansar
(31:49,24Min.) vor Pierre Da-
nelak (SVB, 33:16,81) und
Nils Brand (Eintracht,
33:42,78). Ein ausführlicher
Bericht folgt morgen.
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