
Verdienter Sieger: Bezirksligist TuSBrake bot über zwei Tage stets souveräneAuftritte. ImFinale lieferten sich die Braker einen span-
nenden Fight mit Gastgeber TuS Jöllenbeck. Am Ende hieß es 4:3 für das Team von Trainer Carsten Johanning. FOTOS (2): FRANKE

Brake ruft den Partyalarmaus
Fußball: Der TuS löst beim Fruchtalarm-Cup Theesen ab. Wichtiger aber
ist, dass die Marke von 20.000 Euro für den guten Zweck geknackt wird

Von Nicole Bentrup

Bielefeld. Dunkle Wolken zo-
gen am Samstag über Jöllen-
beck. Immer wieder Regen-
schauer. Doch das miese Wet-
ter tat der guten Stimmung
im Bielefelder Norden keinen
Abbruch – am Sonntag war al-
les eitel Sonnenschein. Drei
Tage Fruchtalarm-Cup lagen
da hinter Turnierorganisator
Tobias Demmer und seinem
Team. „Ich bin kaputt“, sagte
Demmerlachend.DochdieAn-
strengungen nahm für sein be-
liebtes Vorbereitungsturnier
gern in Kauf. „Es ist wunder-
bar gelaufen, wir hatten über
alle Tage eine tolle Stim-
mung.“ Nach drei Jahren in
Folge VfL Theesen ging der
Pokal dieses Jahr nach an den
TuS Brake.
Die erste Überraschung gab

es, als am Freitagabend plötz-
lich DSC-Profi Amos Pieper
im Naturstadion aufkreuzte.
Pieper, dessen Kumpel Marco
Thomulka in der dritten Gar-
dederJöllenbecker spielt, stat-
tete dem TuS einen Besuch
ab. Und das kurz nach seiner
Rückkehr aus Tokio. Dort war
er mit der deutschen Olym-
piaauswahl noch vor wenigen
Tagen aktiv. Vorher war er
mit der deutschen U 21 Euro-
pameister geworden. Und
dann konnte er im Jöllenbe-
cker Naturstadion auch noch
einen 7:2-Sieg der Jürmker
über Union Vilsendorf sehen.
Samstaggingesmitdemers-

ten Tag des Hauptfelds wei-
ter. Vier Bezirksligisten, ein
Landesligist und ein Westfa-
lenligist legten los. Die Vor-
rundenpartien, die alle eine
Spielzeit von 45 Minuten hat-
ten, verliefen fair und boten
den zahlreichen Zuschauern
beste Unterhaltung. „Ich freue
mich, dass sich die Leute von
den verschärften Corona-Be-
dingungen nicht haben abhal-
ten lassen“, sagte Demmer.
Sportlich kam es zu einem

Novum. Erstmals musste die
Gruppenplatzierung per Elf-
meterschießen entschieden
werden. Der TuS Dornberg
und der VfL Oldentrup waren
nach zwei Spielen punkt-
gleich und auch die Tordiffe-
renz war identisch. Die Dorn-
berger saßen schon bei Pom-
mes und Erfrischungsgeträn-
ken, als sie sich kurzerhand
nochmal für die Entscheidung
umziehen mussten. Der Lan-
desligist setzte sich mit 6:5

durch und sicherte sich damit
das Startrecht im Spiel um
Platz 3. In der Gruppe A setz-
te sich Bezirksligist TuS Brake
mit zwei 2:0-Erfolgen souve-
rän durch. Dornberg und Sen-
ne landeten auf den Plätzen
zwei und drei.
Dann ging es mit der Grup-

pe B weiter. Das Wetter klarte
etwas auf, das Naturstadion
füllte sich mehr und mehr.
Für einen Jürmker war der
Fruchtalarm-Cup allerdings
schnell beendet. Abwehrspie-
ler FabianGehringwolltebeim
Aufwärmen eine Flanke schla-
gen und verletzte sich dabei.
Er musste ins Krankenhaus.
Dort gab es glücklicherweise
Entwarnung. Eine definitive
Diagnose wird das MRT erge-
ben, aber aktuell sieht es nach
einem schmerzhaften Muskel-
faserriss aus.

»Es ist schön
zu sehen,

wie viel Freude
die Menschen
haben«

„Unsgehen langsamdieVer-
teidiger aus“, meinte Trainer
Daniel Eikelmann. Der TuS
wünscht Fabian Gehring gute
Genesung.
Nach den Vorrundenspie-

len gab es zur Einstimmung
aufdieBlau-WeißeNachtnoch
die Partie zwischen der zwei-
ten Garde des TuS Jöllenbeck
und dem VfL Schildesche. Die
Schildsker gewannen 1:0.
Der Rest des Abends war

der gemütliche Teil der Ver-
anstaltung. „Es ist schön zu se-

hen, wie viel Freude die Men-
schen haben, wenn sie nach
so langer Zeit mal wieder aus-
gelassen zusammen sein kön-
nen“, freut sich Turnierchef
Demmer. Die Einhaltung der
Corona-Regeln klappte tadel-
los, das Corona-Testzelt vor
dem Stadion war ordentlich
frequentiert.Auchwenndieal-
lermeisten Besucher bereits
einen Impfnachweis hatten.
Demmer freut sich beson-

ders über die Spendenbereit-
schaft der Vereine für das Pro-
jekt Fruchtalarm. „Allein am
Freitag sind schon hunderte
Euro zusammengekommen.
Am Samstag hat unsere U 10
nach dem Testspiel gegen die
U10vomTuSSennedieMann-
schaftskasse geplündert. Bei-
de Juniorenteams haben zu-
demnochdieGeldbörsen ihrer
Eltern geplündert. Das ist
schon beeindruckend“, findet
Demmer. Und er kann schon

einmal frohe Kunde vermel-
den: „DieMission 20.000 Euro
hat geklappt. Wahnsinn, ich
bin sehr gespannt, wie viel
am Ende zusammengekom-
men ist.“ Vor der siebten Aus-
tragungdes Fruchtalarm-Cups
stand der Pegel bei 18.000
Euro.
Am Sonntag ging es mit

dem Einlagespiel der Jürmker
U 19 gegen die U 19 des VfL
Theesen los.DasHighlightwar
natürlich das Finale zwischen
den Bezirksligisten aus Brake
und Jöllenbeck. Der Gastge-
ber begann druckvoll, ließ
dann aber nach rund 15 Mi-
nuten etwas nach. Brake über-
nahm die Initiative und zeigte
sich höchst effektiv. Michael
Zech nutzte einen Fauxpas der
Jürmker Verteidigung und
schloss von der linken Seite
ab. 1:0 (21.). Nur neun Minu-
ten später war es Brakes Boris
Glaveski, der zunächst an den
Pfostenschoss,dannabernoch
einmal die Chance zum Ab-
schluss bekam. Er nutzte sie
zum 2:0 (30.). Die Jürmker
steckten nicht auf. Lennard
Warweg verwandelte einen
Foulelfmeter zum Anschluss
(43.), doch Zech stellte im di-
rektenGegenzugdenaltenAb-
stand wieder her (44.). Mit
einem 3:1-Vorsprung für die
ambitionierten Braker ging es
in die Pause. Jöllenbeck hatte
sich einiges vorgenommen
und so war es Rückkehrer Bri-
an Ketscher, der einen wun-
derbaren Warweg-Pass zum
2:3 im Tor unterbrachte (54.).
Die Braker hatten ihrerseits
wieder etwas in Petto. Mat-
thias Lindemann traf zum 4:2
für seinen TuS (75.). Den
Schlusspunkt setzten dann
aber doch nochmal die Haus-
herren. Lukas Hackbart ver-
kürzte und traf zum Endstand
von3:4aus JöllenbeckerSicht.
Die Ergebnisse von Sams-

tag: TuS Dornberg – VfL Ol-
dentrup 0:0, TuS Brake – TuS
Dornberg 2:0, VfL Oldentrup
– TuS Brake 0:2, Elfmeter-
schießen um Platz 3 in Grup-
pe A zwischen TuS Dornberg
und VfL Oldentrup 6:5, TuS
Jöllenbeck – TuS 08 Senne I
1:1, TuS08Senne I –VfLThee-
sen 0:1, VfL Theesen –TuS Jöl-
lenbeck 0:2.
Sonntag: Spiel um Platz 5

TuS 08 Senne I – VfL Olden-
trup 3:2, Spiel um Platz 3
TuS Dornberg – VfL Theesen
1:3, Finale TuS Brake – TuS
Jöllenbeck 4:3.

Guter Umsatz: Sören Siek aus dem Organisations-Team des
TuS Jöllenbeck schaut an der Cocktail-Bar bei Julia Wolf (v.l.),
Maren Demmer und Janina Stein-Demmer vorbei. FOTO: BENTRUP

Brakes Zakaria Azrioual (r.)
drängt Dennis Loch ab.

Kälte verhindert Top-Wettkampf
Leichtathletik: Der Jugend-DM-Favoritin Pia Northoff bleibt nur der
Vizetitel. Jenning Färber erreicht unerwartet das 800-Meter-Finale

Rostock/Bielefeld (cwk).
Ihre DM-Starts in der ältesten
Jugendklasse U 20 wollen Pia
Northoff kein Glück bringen.
In der U 18 hatte die bis 2018
für den TuS Jöllenbeck und
seither für den TV Watten-
scheiderfolgreicheDiskuswer-
ferin den Titel gewonnen,
wann immer sie antrat. Sams-
tagabend in Rostock aber
musste sie sich wie schon im
Vorjahr geschlagen geben.
Nach ihrem respektablen Er-
folg als EM-Fünfte bliebdie Fa-
voritin und Jahresbeste (53,80
Meter) unter Wert.
„Eswar einfach zukühl“, be-

richtet sie, „ich fror mächtig,
weil ich keine passende Klei-
dung dabei hatte, abgesehen
von der langen Wettkampfho-
se. Die zu tragen, war jedoch
ganz ungewohnt für mich.“
Im zweiten Durchgang warf
sie 48,20 Meter. Damit lag sie
zwei Runden lang in Führung
– bis die Scheibe der Rhein-
länderinHanna Kaiser im vier-
ten Versuch bei 49,41 m lan-
dete. Zum Schluss kam die
neue Meisterin mit 49,85 der
50-Meter-Marke noch näher,
während Pia Northoff sich
nicht mehr verbesserte, aber
klar vor der drittplatzierten
Potsdamerin Meryem Gül
(46,46 m) blieb.
Den Traum vom seinem ers-

ten Finale bei einer DM er-

füllte sich 800-Meter-Läufer
Jenning Färber (SVB, U 18).
Angesichts der extrem langsa-
men Siegerzeit im ersten von
zwei Vorläufen (2:04,38Min.)
wusste er, dassPlatz5 imzwei-
ten Lauf reichen würde. Diese
Position sicherte er taktisch
klug und kräftesparend ab.
Seine Zeit: 1:59,74 Min.
Tags darauf wurde das Fi-

nale bei strömendem Regen
gestartet. Auf der besonders
nassen Innenbahn hatte Fär-
ber sieben mit schnelleren
Bestzeiten notierte Konkur-
renten vor sich. So war der 8.
Platz programmiert – und bei
dem blieb es auch. Anfangs

hatte sichderBrackwedervorn
eingereiht, fiel später aber zu-
rück. Er erreichte das Ziel in
1:57,07 Min. hinter dem Her-
forder Talent Robert Rutz und
blieb nur gut eine Sekunde
über seiner Bestmarke.
In den 100-m-Vorläufen der

U 20 verzerrte stark wech-
selnder Wind die Wertung.
Beim ersten Lauf blies er mit
2,0 m/Sek. optimal von hin-
ten; Tom Li (TSVE) musste
gegen eine Brise von 1,8
m/Sek. sprinten und hatte kei-
ne Chance, die DM zur per-
sönlichen Bestzeit zu nutzen.
Mit 11,31 Sekunden schied er
als Vorlauf-Sechste aus.

Deutlich unter ihren Möglichkeiten: Pia Northoff warf den Dis-
kus im zweiten Versuch auf 48,20 Meter – das reichte in Ros-
tock nur zu Platz zwei. FOTO: BIRKENSTOCK

21Minuten wie am Schnürchen
Handball: Die TSG Altenhagen-Heepen pirscht sich mit einem 31:23
über Oberligist Möllbergen an das erhoffte Drittliga-Format heran

Von Uwe Kleinschmidt

Bielefeld. „In die Abläufe hin-
einkommen“ wollen Hand-
ball-Trainer in diesen Tagen
der ersten Testspiele. Ge-
meint sind Auslösehandlun-
gen, anderenEnde einTor ste-
hen soll. Der Mittelmann ruft
dann „Eins links“ – und los
geht’s. Beim Mittelmann des
Drittligisten TSG Altenhagen-
Heepen, Dominik Waldhof,
gingesmitdenAbläufen schon
viel früher los.„Ichmussteerst-
mal überlegen, was alles in
die Tasche muss vor einem
Spiel. Und in der Halle haben
wir uns gefragt: Wie war noch
mal der Ablauf beim Aufwär-
men?“
Umes vorwegzunehmen: Es

ist alles soweit gutgegangen.
Alle Spieler hattenSchuheund
Trikots an, Bälle dabei, waren
beim Anpfiff auf Temperatur
– und hielten den Gegner TuS
Möllbergen beim31:23 (17:9)
im ersten Spiel nach neunMo-
naten einigermaßen sicher in
Schach. In einem „normalen“
Spiel wäre Oberligist Möllber-
gen wohl noch eher matt ge-
wesen, schließlich lagen die
Gäste nach 21 Minuten mit
4:12 hinten. Die 6:0-Abwehr
der TSG stand von links mit
Jan Hübner, Jens Bechtloff,
Jannis Louis und Dominik
Waldhof sowie Shawn Pauly
und Nils Strathmeier bom-
bensicher. Strathmeiers

Arbeitsplatzbeschreibung war
hier klar: Zu null stehen,
Gegenstoß, Tor. Vier der ers-
ten sechs Treffer erzielte der
Linkshänder. Nach dem 12:4
dannkamdieTSGeinkleinwe-
nig von ihrem Weg des Zwei-
Klassen-Unterschieds ab. Ka-
pitän Waldhof gab lächelnd
zu: „Wir haben heute ge-
merkt, wie lange 30 Minuten
dauern können.“ Es sei dann
doch etwas anderes, ob die
TSGer im Training gegenein-
ander antreten würden oder
nun gegen eine doch bissige
Mannschaft aus Porta Westfa-
lica.

Siebter Feldspieler
des TuS gleicht das
Kräfteverhältnis an

Die hatte nun genug vom
Hinterherlaufen und brachte
ab sofort bis zumSchluss einen
siebten Feldspieler. Das glich
die Kräfteverhältnisse ein we-
nig an, freilich ohne die Do-
minanz der Bielefelder zu bre-
chen.
Über das 17:9 zur Pause

hielten dieHausherren inHee-
pen die Distanz, brachten Zu-
gang Shawn Pauly zu seinem
ersten Spiel, den lange ver-
letzten Stefan Bruns ebenfalls
zu so etwas wie einem Debüt,
wechselten viel, probierten

viel und verwarfen noch reich-
lich.
TSG-Trainer Leif Anton hat-

tedenGegnerauchwegendes-
sen taktischer Flexibilität aus-
gesucht, rund 40 Minuten im
6:7 waren damit aber wohl
nicht gemeint. „Das ist eine
Form, auf die wir bisher im
Trainingnochnichtgezieltein-
gegangen sind. Aber das war
für mich auch nicht das Wich-
tigste.“ Das sei vielmehr das
große Ganze gewesen: „Wir
sind gut in Bewegung gekom-
men. Bei unseren vielen Pfos-
ten- und Latte-Treffern sehe
ich eher, dass wir uns sehr,
sehr viel mehr Möglichkeiten
herausgespielt haben. Alles in
Ordnung!“ Am Mittwoch geht
es gegen den Nachbarn und
Neu-Oberligisten TuS Brake,
wieder unter Ausschluss der
Öffentlichkeit.
Am Ende der Partie gegen

Möllbergen stand noch – zu-
mindest angedeutet – die Spie-
lerreihe Hand in Hand, um
sich bei den Fans zu bedan-
ken. Das waren in diesem Fall
Vorständin Nicole Heide-
mann, Hallenkassierer Karl-
Heinz Gutmann und vier Spie-
lerfrauen. Dieser Teil des Ab-
laufes sitzt jedenfalls noch.
TSG: Doden/Dresrüsse;

Strathmeier (7), Hübner (6),
Waldhof (5), Heidemann (3),
Maric (3/3), Louis (2), Becht-
loff (2), Bruns (2), Pauly (1),
Galling, Vormbrock, Skusa

TSG-RückraumspielerJanHübnerzoggegenMöllbergenschoneinigeRegister seinesKönnens.Sei-
ne sechs Tore erzielte er meist mit beachtlicher Leichtigkeit. FOTO: BARBARA FRANKE
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