
Jöllenbecks Fabian Gehring (helles Trikot) setzt sich in der Liga-Partie gleich gegen zwei Senner durch. Das Spiel gibt’s am Samstag auch in der Vorrundengruppe
B, Anstoß 16.15 Uhr. FOTO: PETER UNGER

Fruchtalarm in Jöllenbeck
Fußball: Mit Neuerungen und unter besonderen Bedingungen startet am

Wochenende wieder das Turnier beim TuS.

Von Nicole Bentrup

Bielefeld. Endlich ist es wie-
der soweit – sagen sie nicht
nur beim TuS Jöllenbeck. Die
Fußballer dürfen nach einem
Jahr Zwangspause ihren be-
liebten Fruchtalarm-Cup aus-
richten. Für die siebte Aufla-
ge haben sich die Jürmker ei-
nige Besonderheiten ausge-
dacht. Müssen sie auch, denn
sie haben ein Ziel: „Wir wol-
len die 20.000 Euro kna-
cken“, so Turnierorganisator
Tobias Demmer.
In den vergangenen Jahren

sind rund 18.000 Euro für das
Projekt Fruchtalarm zusam-
men gekommen. „Eine fan-
tastischeSumme“, findetDem-
mer. Für die „Mission 20.000“
sollen neben den Hauptspie-
len noch drei weitere Partien
für ordentlich Zuschauer sor-
gen – und die für den nötigen
Umsatz. So startet der dies-
jährige Fruchtalarm-Cup nicht
erst traditionell am Samstag,
sondern schon an diesem Frei-
tagabend. Dann spielt der TuS
Jöllenbeck IIIum19Uhrgegen
Union Vilsendorf.
Samstag ab 13 Uhr startet

die Vorrundengruppe A. Die
Spieldauer beträgt hier je-
weils 45 Minuten. Landesli-
gist TuS Dornberg trifft auf
die Bezirksligisten VfL Olden-
trup und TuS Brake. In der
Gruppe B erwartet Gastgeber
TuS Jöllenbeck den Westfa-
lenligisten und Seriensieger

VfL Theesen und den Bezirks-
ligisten TuS 08 Senne I. Den
Samstagabend rundet ein
Testspiel zwischen dem TuS
Jöllenbeck II und dem VfL
Schildesche ab (19.30 Uhr).
„Ab 20 Uhr findet unsere

Blau-Weiße Nacht statt“, sagt
Demmer. Alles natürlich unter
coronakonformen Bedingun-
gen. „Die Planungen sind
schon deutlich schwieriger ge-
wesen als in den Vorjahren.
Aber wir wollen den Frucht-
alarm-Cup unbedingt spielen,
weil er mittlerweile ein fester
Bestandteil im Bielefelder
Amateurfußball geworden
ist“, so der Turnierchef.

Platzierungsspiele
über die volle
Distanz

Am Sonntag startet der Tag
um 10 Uhr mit dem Spiel der
Jürmker U 19 gegen die U 19
des VfL Theesen, ehe es im An-
schluss mit den Platzierungs-
spielenweitergeht. Um12Uhr
wird das Spiel um Platz fünf
angepfiffen, um 14 Uhr das
Spiel um Platz drei und um
16 Uhr das Finale. Die Plat-
zierungsspiele haben jeweils
eine Spielzeit von 2mal 45Mi-
nuten.
Wie immer kommen alle Er-

löse dem Kinderkrebsprojekt
Fruchtalarm zu Gute. Einmal

wöchentlich rollt eine mobile
Kindercocktailbar über die
Flure vieler Kinderkrebssta-
tionen in Deutschland. Aus
verschiedenen Säften, Nekta-
ren und Sirupsorten werden
bunte und geschmacksinten-
sive Fruchtcocktails kreiert.
Die leckeren Drinks mixen die
jungen Patientinnen und Pa-
tienten direkt am Kranken-
bett nach den eigenen Wün-
schen. Fruchtalarm fördert so
die Aktivität, Selbstbestim-
mung und Lebensfreude und
bietet ineinemfremdbestimm-
ten Klinikalltag eine Abwechs-
lung für die schwer erkrank-

ten Kinder und Jugendlichen.
Der TuS Jöllenbeck erhofft

sich für das Wochenende vom
30. Juli bis 1. August zahlrei-
che Zuschauer. Für das leibli-
che Wohl wird wie immer bes-
tens gesorgt sein. Der Eintritt
ist frei.
• Der Spielplan am Samstag:
TuS Dornberg – VfL Olden-
trup (13 Uhr), TuS Brake –
TuS Dornberg (14 Uhr), VfL
Oldentrup – TuS Brake (15
Uhr), TuS Jöllenbeck – TuS
08 Senne I (16.15 Uhr), TuS
08 Senne I – VfL Theesen
(17.15 Uhr), VfL Theesen –
TuS Jöllenbeck (18.15 Uhr).

Die Jöllenbecker Organisatoren Marcel Krawczyk (l.) und To-
bias Demmer mit Sohn Felix und Tochter Mia. FOTO: BENTRUP

Corona-Testpflicht
oder ein Nachweis

„Wir hatten gehofft, dass
wir während des Tur-
niers in der Inzidenzstu-
fe 0 sind“, sagt Tobias
Demmer. Doch die Zah-
len machen den Jürm-
kern einen Strich durch
die Rechnung. Der TuS
hat nun ein besonderes
Hygienekonzept entwi-
ckelt – behördlich abge-
nommen. Die Zuschauer
müssen einen tagesaktu-
ellen, negativen Corona-
Test vorlegen. Alternativ
eine Bescheinigung, dass
siedurchgeimpftoderge-
nesen sind. „Wir freuen
uns, dass es uns gelun-
gen ist, eine Teststation
anbieten zu können“,
sagt Demmer. In Zusam-
menarbeit mit dem Ni-
ckon-Testzentrum kön-
nen sich die Besucher al-
so vor Ort testen lassen.
Analog zu jedem ande-
ren Testzentrum muss
auch bei einer Testung
im Naturstadion der Per-
sonalausweis mitgeführt
werden. „Wer einen
Nachweis über die voll-
ständige Impfung oder
über die überstandene
Krankheit hat, der bringt
einfach eine Kopie mit,
zeigt sie kurz im Testzelt
vor, und schon ist die Sa-
che erledigt“, erklärt
Demmer. Es werden le-
diglich die einfachen
Rückverfolgbarkeits-
daten festgehalten. Wer
sich am Samstag testen
lässt, dessen Test gilt
auch am Sonntag. (bazi)

Armininnen holen sich einen Sieg für die Laune
Fußball: Gegen die eine Etage tiefer beheimatete Reserve des FSV Gütersloh gibt es einen 3:2-Erfolg.

Dabei sieht Trainer Rerucha ein paar Neuerungen, die ihm gefallen haben

Bielefeld (uwe). Die Tatsa-
che des nicht eben spektaku-
lären Ergebnisses muss Trai-
ner Tom Rerucha einordnen.
„Das war abgesehen von den
ersten 15 Minuten ein gutes
Spiel von uns. Gegen einen
Westfalenligisten, der aus
einem günstigeren Trainings-
rhythmus kommt und in der
Serie sicher zu den besten
Teams gehörenwird.“ 3:2 hat-
ten seine Regionalliga-Armin-
innen die eine Liga tiefer be-
heimatete Zweitvertretung
des FSV Gütersloh bezwun-
gen. Es war der erste Test
und der erste Schritt in einer
neuen Zeitrechnung bei der
Arminia, nachdem viele Leis-
tungsträgerinnen den Klub
verlassen haben. Und Reru-

cha selbst ist schließlich auch
erst seit dreieinhalb Monaten
im Amt. Als solcher stellte er
fest: „Dass wir gewonnen ha-
ben, ist auch wichtig.“
Schließlich hatte die Mann-

schaft das Gefühl des Lä-
chelns in der Kabine sehr sel-
ten in den vergangenen zwei
Jahren. Gegen Güterslohs Re-
serve begann es am Mitt-
wochabend „so medium“, wie
es im Fußballersprech heißt.
Also schlecht. „Komplett neue
Abwehr, komplett neuer An-
griff, das muss sich erst zu-
rechtruckeln.“ meinte Reru-
cha und stellte klar: „Von mir
aus hätte es auch länger nicht
gut sein dürfen.“ Ehe es bes-
serwurde, lagGütersloh schon
1:0 vorn (10.).

Doch die neuen Arminin-
nen ließen sich nicht beein-
drucken, sondern begannen
Fußball zu spielen. „Mitein-
ander“, wie Rerucha betont,
„nicht jede für sich“, als Ab-
schiedsgruß an das alte Team.
Und natürlich passte es ihm
in den Kram, dass zwei Neue
trafen: Inga Merschel (24.),
Fiona Rombach (34.) undwie-
der Merschel (41.). Mit Gü-
terslohs 2:3-Anschluss (63.)
wurde es formal eng, das war
Rerucha allerdings ein wenig
egal: „Ich habe viele gute Sa-
chen gesehen. So macht das
Spaß.“ Die nächste mögliche
Spaß-Veranstaltung haben die
Armininnen am Sonntag um
15 Uhr beim Westfalenligis-
ten Ibbenbüren.

Fiona Rombach, Zugang vom SV Bökendorf, erzielte ihr erstes
Tor für Arminia Bielefeld. FOTO: THOMAS F. STARKE

Team Bielefeld I
greift oben an

3x3-Basketball: Das Top-Quartett reist
ambitioniert zur DM, ein zweites übt sich

Bielefeld (tri). Ab nach Düs-
seldorf, ab zur Deutschen
Meisterschaft, der „German
Championship“ im 3x3-Bas-
ketball. Für zwei Bielefelder
Herrenteamsgeht es amSams-
tag auf dem Burgplatz nahe
der Altstadt darum, sich mit
den besten Teams aus
Deutschland zu messen. Pu-
blikumistbeimOutdoor-Event
sogarzugelassen,nachdemdie
Veranstaltung 2020 ganz ent-
fiel. „Wir gehen mit dem An-
spruch ins Turnier, am Ende
ganz oben mitzuspielen“, sagt
Bastian Landgraf.
Der 26-Jährige warnt sich

und seine Kollegen von „Team
Bielefeld“ vorab allerdings vor
der kurzen Spielzeit (zehn Mi-
nuten) im 3x3. Emrah Turan
als sportlicher Leiter haderte
im Vorfeld mit den – auf-
grund von Urlaub – nicht idea-
len Trainingsbedingungen.
Auf das TSVE-Team mit

Landgraf, Alan Boger, Samuel
Mpacko und Jannik Lodders
warten in der Rheinmetropo-
le ähnlich starke Gegner wie
vor einigen Wochen bei der
Champions Trophy in Berlin,
wo es am Ende nach einigen
engen Spielen eine Finalnie-
derlagegegendas zweitedeut-
sche 3x3-Spitzenteam aus
Düsseldorf setzte.
In der Damen-Konkurrenz

und bei den U-18-Wettbewer-
ben am Freitag wird kein Bie-
lefelder Team vertreten sein.
Ebenso am Start hingegen
wird in Düsseldorf eine aus
TSVE- und SVB-Spielern ge-
mischte Formation unter dem
Namen „Bielefeld-Brackwe-
de“ erwartet, welche sich aus
Nico Rixe, Paul Eckert, Domi-
nik Jaschewski und Christo-
pher Kleinkes zusammenset-
zen wird. Letztgenannter trai-
nierte indenvergangenenWo-
chen bereits mit Landgraf und
Co.undfreut sichnun, seiners-
tes großes 3x3-Turnier in
Deutschland zu spielen. „Bei
den jungen Bielefeldern muss
ichmehr Verantwortung über-
nehmen und kann gleichzei-
tig gegen sehr starke Gegner

spielen“, sagtKleinkes.Fürden
20-Jährigen gehe es jedoch in
erster Linie darum, Spielpra-
xis im 3x3 zu sammeln. Denn
der talentierte jungeMann be-
findet sich auch im Fünf-
gegen-Fünf auf einem guten
Weg in den Profibereich und
verbrachte die vergangenen
Jahre in der Jugend der Pa-
derborn Baskets. Inzwischen
verlangt jedoch ein Jura-Stu-
dium an der Universität Biele-
feld seine Aufmerksamkeit.
„Ich hatte dann rasch wie-

der Kontakt mit Emre Atsür“,
erzählt Kleinkes vom Dialog
mit dem Bielefelder 3x3-Ma-
cher. Schnell entschloss er sich
in der spielfreien Zeit des Hal-
lenbasketballs fürs 3x3 in die-
semSommer.Ermeint: „Durch
diese sehr individuelle Sport-
art kann ich mein Spiel noch-
mal verbessern, selbst wenn
ich mich dann doch für Fünf-
gegen-Fünf entscheide.“
Inspirationen hat sich der-

weil Bastian Landgraf vom
olympischen Turnier geholt.
Dieses fand mit Lettland einen
Sieger, dessen Wege die Bie-
lefelder im Viertelfinale der
World Tour im November
2020 kreuzten. Damals gab
es zwar eine 7:21-Niederlage,
Landgraf meint jedoch: „Ich
habemich sehr für Lettlandge-
freut, die Spiele zu sehen gibt
nochmal extra Motivation.

Christopher Kleinkes spielt für
das Team Bielefeld-Brackwe-
de. FOTO: HIEGEMANN

Pia Northoff peilt
sechsten Titel an

Leichtathletik: Für die Jugend-DM in Rostock
qualifizierten sich zwei weitere Bielefelder

Bielefeld (cwk). Nationaler
Saisonhöhepunkt für Jugend-
talente: Ab heute geht es in
Rostock drei Tage lang um
die DM-Titel der U 20 und U
18. Diskuswerferin Pia Nort-
hoff hat als Jahresbeste mit
53,80 Meter gute Chancen,
ihre Sammlung deutscher Ju-
gendtitel zu erweitern. Seit
2017 gewann sie schon fünf-
mal, dreimal für den TuS Jöl-
lenbeck und dann für den TV
Wattenscheid. Unterbrochen
wurde die Serie im Vorjahr,
als sie der ein Jahr älteren Ju-
le Gipmann knapp unterlag
und mit Silber aus Heilbronn
zurückkehrte. Pandemiebe-
dingt fiel dann die Winter-
wurf-DM 2021 aus.
Viel bitterer ist für Pia Nort-

hoff, dass ihr Traum von der
ersten Teilnahme an einer Ju-
gend-Weltmeisterschaft gera-
de geplatzt ist. Eigentlich soll-
ten die DM und ein anschlie-
ßendes Trainingslager Zwi-
schenstationen sein auf dem
Weg zur U-20-WM in Nairobi
(Kenia), wo vor vier Jahren
ihrBruderTimoalsU-18-Welt-
meister im Kugelstoß trium-
phierte. Doch gerade erst ent-
schied der DLV („nach umfas-
sender Rücksprache mit dem
medizinischen Kompetenz-
team und dem Auswärtigen
Amt“), kein deutsches Team

zu entsenden. Wegen der ho-
hen Infektionsrate und gerin-
gen Impfquote in Kenia ha-
ben weitere Nationen wie die
USA abgesagt.
„Auch wenn man die Ent-

scheidung natürlich nachvoll-
ziehen kann: Das ist schon
sehr schade“, bedauert die 18-
Jährige „ich hatte die WM als
großes Ziel im Auge. Daraus
wird nun nichts.“ Dennoch
blickt Pia Northoff nach vorn,
möchte in Rostock möglichst
mit einem Ergebnis über 50
Meter erfolgreich sein und
dann den Rest der Saison nut-
zen, bei Sportfesten auf Wei-
tenjagd zu gehen.
Für die Jugend-DM konn-

ten sich noch Tom Li (TSVE,
100 Meter U 20) und Jenning
Färber (SVB, 800 Meter U 18)
qualifiziert. Beim Sprint wur-
de das Teilnehmerlimit auf-
gehoben. Inder46Namenum-
fassenden Meldeliste steht Li
mit 11,16 Sekunden an 43.
Stelle, hat mit Rückenwind
aber 11,00 Sek. erzielt. Über
800 Meter bewerben sich 16
Läufer um die acht Finalplät-
ze.Färber,demindiesemSom-
mer ein großer Sprung auf
1:55,89Min. gelang, hat unter
anderem vier ebenfalls mit
1:55-er Zeiten gemeldete Kon-
kurrenten. In den Vorläufen
wird es also spannend.
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