
Der große Favorit legt los
Tischtennis: AmWochenende beginnt für die SV Brackwede in der NRW-Liga die Operation
Aufstieg. Das Team hat sich so zusammengefunden, dass Niederlagen unrealistisch scheinen

Heinz-Dieter Klusmeyer

Bielefeld. Mit klar gesteckten
ZielenunddemnötigenSelbst-
bewusstsein haben die Akteu-
re des Tischtennis NRW-Ligis-
ten SV Brackwede ihre finale
Phase der Saisonvorbereitung
mit einem zweitägigen Trai-
ningslager in der Sporthalle
der Vogelruthschule abge-
schlossen. Mannschaftskapi-
tän Lars Lückmann sprüht
schon vor Vorfreude bei den
Brackwedern: „Wir sind bes-
tens vorbereitet und können
das Ziel Aufstieg in die Ober-
liga angehen.“
Am Samstag um 18:30 Uhr

startet die SVB mit dem Spiel
beim Mitfavoriten TTV Ne-
heim-Hüsten in die neue Se-
rie. „Ich halte mich eigentlich
mit Prognosen zu den Saison-
zielen zurück, doch in unse-
rerKonstellationwäreallesan-
dere als die Meisterschaft eine
Enttäuschung“, meint der an
Position vier spielende34-Jäh-
rige, der seine Tischtennis-
karriere mit sieben Jahren
beim SV Spexard begann. We-
nige Jahre später wechselte
ernachBrackwede,woer auch
das Amt des 2. Vorsitzenden
bekleidet. Jetzt sagter: „Neben
Neheim-Hüsten sind die
Teams aus Bönen und Hamm
nicht zu unterschätzen. Aber
wenn wir die Aufgaben kon-
zentriert angehen, sind wir
auch in diesen Spielen Favo-
rit.“
Sportwart Philip Korte-

kamp (36) schließt sich dem
Optimismus Lückmanns an:
„Mit unseren beiden Neuzu-
gängen Nico Bohlmann und
Christian Reichelt haben wir
uns enorm verstärkt und jetzt
zusammen mit Stefan Höp-
pner die drei besten Spieler in
Ostwestfalen-Lippe in der
Mannschaft. Auch in derOber-
liga wären wir mit unserem
Sextett konkurrenzfähig und
könnten in der Spitzengruppe
mitspielen.“
Der an Brett sechs spielen-

de Kortekamp erklärt zu den
den langfristigen Plänen der
SVB: „Schon seit längerer Zeit
hatten wir die Idee, einmal zu-
sammen in einer Mannschaft
zu spielen, nun haben wir uns
diesen Wunsch erfüllt und wir
werden sehen,waswirmitdie-
sem Team erreichen können.“
Die Zeiten von ausländischen
Spitzenspielern in Brackwede
seien vorbei, nun möchten er
und das Team dafür sorgen,
„dasswirdurchsportlicheLeis-
tungen neuen Schwung in die
Tischtennis-Abteilung brin-
gen.“ Er setzt auf positive Ak-
zente im Jugend- und Senio-
renbereich.

Die Spitzenposition im
Brackweder Sextett nimmt
weiterhin Stefan Höppner
(32) ein, der schon alle Hö-
hen und Tiefen rund um die
Vogelruthschule erlebt hat.
„Jetzt kann es endlich losge-
hen, der WTTV hat zudem die
Erlaubnis erteilt, den Wettbe-
werb wieder mit Doppeln zu
spielen“, weist Höppner auf
den am 21. August gefassten
Beschluss hin, dass Mann-
schaftskämpfe aller Spielsys-
teme wieder mit Doppeln aus-
getragen werden.

Wenn nicht
jetzt,

wann dann?

„Wenn nicht jetzt, wann
dann? Auch im Tischtennis
müssen wir wieder zur Nor-
malität zurückfinden“, meint
Stefan Höppner, der wie alle
seiner Mannschaftskamera-
den geimpft ist.
Mit dem Blick auf die Auf-

gabeinNeheim-Hüstenspricht
er ebenfalls von einer schwe-
ren Aufgabe, sieht sein Sex-
tett dennoch in der Favoriten-
rolle. „Durch die knappe 5:7-

Niederlage in der Vorsaison
sind wir gewarnt und werden
den Gegner keineswegs unter-
schätzen, wir möchten mit
einem Sieg starten“, gibt Höp-
pner die Marschrichtung für
die Reise zum TTV vor.
Neue Ideen in den Trai-

ningsalltag hat Nico Bohl-
mann (24) mitgebracht, der
vom Ligarivalen SV Avenwed-
de zu den Brackwedern wech-
selte und an Brett zwei ge-
setzt ist. Im Trainingslager
brachte „Trainer“ Bohlmann –
er verfügt über die B-Lizenz –
sichundseineMitspielerdurch
intensive Übungen zum

Schwitzen und sorgte somit
für den nötigen Durst und Ap-
petit beim anschließenden
Grillabend. „Die langjährige
Freundschaft zu Stefan Höp-
pner und die sportlichen Per-
spektiven haben mir den
Wechsel leicht gemacht“, sagt
Bohlmann, der mit elf Jahren
in Avenwedde die ersten Ball-
wechsel am grünen Tisch ab-
solvierte.
Eine Brackweder Vorge-

schichte kann Neuzugang
Christian Reichelt (31) vor-
weisen, der bereits 2015 in
der 3. Liga für die SVB auf
Punktejagd ging. Seitdem sind

die Kontakte trotz der Statio-
nen beim TTS Detmold (Ober-
liga) und Borussia Dortmund
(Regionalliga) nie abgerissen.
Reichelt war schnell von den
Plänen seiner neuen Mann-
schaft überzeugt. „Da ich zu-
dem in Detmold wohne und
in Lügde beruflich tätig bin,
musste ich mir den Wechsel
nach Brackwede nicht lange
überlegen, schließlich ist es
auch sportlich eine große Her-
ausforderung“, nennt Rei-
chelt die Gründe für seine
Rückkehr. „Ich kenne das Um-
feld und alle Spieler. Ich den-
ke, wir haben hier den richti-
gen Weg eingeschlagen“, sagt
der an Position drei aufge-
stellte Reichelt.
Komplettiert wird das

Brackweder Sextett durch
Chris Klinksiek (29), der im
unteren Paarkreuz an Brett
fünf gesetzt ist. Chris begann
mit 7 Jahren in Harsewinkel
mit dem Tischtennissport und
wechselte schon vor Jahren
zur SVB, wo bessere Trai-
ningsbedingungen für einen
weiteren Leistungsschub sorg-
ten. „Ich kann mich eigentlich
nur den Worten meiner Kolle-
gen anschließen und bin ge-
spannt,wieunsderStart inNe-
heim-Hüsten gelingt.“

Christian Reichelt spielte zuletzt für den Regionalligisten Borussia Dortmund und kehrt als Nummer drei der Setzliste zur SV Brack-
wede zurück. Dort war er bereits in der 3. Liga aktiv. FOTO: SARAH JONEK

Das SVB-Sextett für den Aufstieg: Stefan Höppner (v. l.), Chris-
tian Reichelt, Chris Klinksiek, Nico Bohlmann, Lars Lückmann,
und Philip Kortekamp. FOTO: SARAH JONEK

Guter Start
Volleyball: Die Regionalligisten überzeugen

ihre Trainer in den ersten Tests

Bielefeld (woho). In knapp
sieben Wochen startet die Sai-
son. Nach der langen Zwangs-
pause imAnschluss an den Ab-
bruch der vergangenen Serie
sinddieRegionalligateamsdes
Telekom Post SV bereits in
die Vorbereitung mit Test-
spielen gestartet. Mit Erfolg.
In Lüdinghausen traf die

Frauen-Regionalligamann-
schaft auf den Zweitligisten
RC Sorpesee und verlor knapp
mit 1:2 (20:25, 25:20, 12:15).
Im zweiten Spiel des Tages ge-
lang ein 2:0 Erfolg (-21, -19)
gegen den Regionalligisten SC
Union Lüdinghausen. „Dafür,
dass es unsere ersten Spiele
nach der langen Wettkampf-
pause waren, kann man zu-
frieden sein“, meinte Coach
Sebastian Hellwig zur Vor-
stellung seiner Mannschaft.
Diese bewies in einigen Spiel-
elementen hohe Konstanz, da-

durch griffen die einzelnen
Elemente gut ineinander.
Das Einladungsturnier des

Drittligisten VC Tebu Volleys
in Tecklenburg schloss die
Männer-Regionalligamann-
schaft um Trainer Carsten Pe-
tersen nach zwei Siegen in
zwei Spielen als Erster ab.
Gegen Gastgebender Tebu
Volleys aus der 3. Liga, der
am Vortag bereits ein Turnier
gespielt hatte, gelang ein 2:1
(17:25, 25:20, 25:19)-Erfolg.
Gegen Regionalligist VC Os-
nabrück folgte ein deutliches
3:0 (-19, -21, -16). Petersen
standen bedingt durch Verlet-
zungen und Urlaub lediglich
sieben Spieler zur Verfügung,
die als Team zu überzeugen
wussten. Bis zum „Bielefeld
Cup“ am 2. Oktober geht es
unter anderem darum, die
Automatismen im Zusammen-
spiel zu verbessern.

Zweiter Kreisrekord
für Krüger

Leichtathletik: Erfolge heimischer Athleten
bei Einladungswettkämpfen

Bielefeld (cwk). Am vergan-
genenWochenendeund schon
davor gab es interessante Bie-
lefelder Ergebnisse bei aus-
wärtigen Veranstaltungen.
In Witten gelang Jonas

Burgmann (VfB Fichte) erst-
mals ein Kugelstoß über 13
Meter: Er kam auf achtbare
13,30 m, gewann seine Spe-
zialdisziplin Diskuswurf mit
46,13 m und wurde im Speer-
wurf Dritter mit 51,61 m. Die
Jugendliche Pia Northoff (TV
Wattenscheid, zuvor TuS Jöl-
lenbeck) dominierte das Dis-
kuswerfen mit 48,02 m und
wurde beim Speerwurf Zwei-
te mit 35,08.
Zwei Tage zuvor waren die

Geschwister Northoff in Rhei-
ne gestartet. Kugelstoßer Ti-
mo scheute das Risiko über-
getretener Versuche nicht und
siegte mit 17,41 bei nur zwei
gültigen Stößen. Pia warf den
Diskus auf 48,30 m und dis-
tanzierte die Zweitplatzierte
um rund zwanzig Meter; die
Kugel stieß sie auf 11,41 m.
Ihr Motto: „Mit Spaß die Sai-
son ausklingen lassen und
auch mal andere Disziplinen
ausprobieren.“
Den Läuferabend Freitag in

Melle nutzte vor allem die SV
Brackwede. Für die herausra-
gende Leistung sorgte Jung-
talent Jule Krüger mit ihrem
zweiten W-13-Kreisrekord in
dieser Saison: Wie schon An-
fang Juli im Stadion Rußhei-
de, wo sie mit 2:19,79 Min.
die 49 Jahre alte 800-m-Re-
kordmarke knapp unterbot,
leistete sie jetzt auch über
2.000 m Maßarbeit und löste
beim überlegenen Sieg mit
6:56,68 Min. Ute Fliescher
(LAC Steinhagen) ab, die vor
38 Jahren 6:57,8 Min. vorge-
legt hatte.
In der M 14 siegte auf die-

ser Strecke Gustav Lewan-
dowski, mit 6:29,10Min. setz-
te er sich wie Jule Krüger klar
an die Spitze der westfäli-
schen Saisonbestenliste. Wei-

tere Bielefelder Ergebnisse in
Melle: Männer, 5.000 m: 3.
Jan Geisemeier (SVB)
16:52,88 Min., Elias Denzel
Lantada (TSVE, 4.U 23)
18:16,25. Jugend – W 14, 800
m: 1. Gianna Reinsch 2:39,72
Min. – M 10, 800 m: 2. Henri
Krüger 2:47,40 Min. – W 10,
800 m: 2. Romy Danelak (alle
SVB) 3:02,85 Min.
Sonntag fand in Blomberg

das traditionelle „Sommer-
Meeting“ statt, allerdings bei
nicht gerade sommerlichem
Wetter mit ein wenig Niesel-
regen. Sonst wäre Fynn Krü-
ger (SVB) vielleicht der erste
Sieben-Meter-Weitsprung in
diesem Jahr gelungen. Mit
6,81 m ließ er die Konkurrenz
jedenfalls weit hinter sich.
Schnellster Jugendlicher über
200 m war sein Bruder Mat-
his, der mit persönlicher Best-
zeit von 23,24 Sek. eine gute
Sprint-Grundlage für die 400
und 800 m nachwies.
Über 300 m testeten sich

diesmal Gustav Lewandowski
(41,04 Sek. als M-14-Zwei-
ter), Jule Krüger (46,59) und
Gianna Reinsch (48,85). Bei
ihrem Debüt über 4x100 m
siegte die weibliche Brackwe-
der U-16-Staffel (Krüger,
Reinsch, Hauck, Heitmann)
mit 55,20 Sek. und qualifi-
zierte sich für die Westfalen-
meisterschaften in Lage. Char-
lotte Hauck gewann in 13,57
Sek. den 100-m-Sprint der W
14.
Weitere Ergebnisse (Aus-

wahl) – WJ U 18, 100 m: 2.
StellaKoch13,52Sek., 3. Eme-
lie Ganster (beide SVU) 13,68.
– MJ U 18, 200 m: 3. Emil-
Finn Dievernich (BTG) 25,19
Sek. – M 15, 100 m: 1. Sa-
muel Franke-Göhausen (SVB)
12,59 Sek. – W 13, 75 m: 1.
Marla Koch (SVU) 11,12 Sek.
– W 11, 50 m: 1. Jette Koch
(SVU) 8,00 Sek. 800 m: 1.
Ida Breithack (SVB) 2:56,83
Min. – W 10, 800 m: 1. Adele
Schneider (SVB)2:59,14Min..

Fynn Krüger avancierte zum Weitsprung-Sieger beim Wett-
kampf in Blomberg. FOTO: KREFT

Rump ist die Wunschlösung in Rödinghausen
Fußball: Der langjährige Spieler und Trainer des DSC Arminia übernimmt den strauchelnden Regionalligisten.

2017 wurde der Fußball-Lehrer für seine emotionale Kabinenansprache berühmt

Bielefeld/Rödinghausen.
(tbv/pep). Carsten Rump hat
einenneuenJob.Absofort trai-
niert der Ex-Armine den Re-
gionalligisten SV Rödinghau-
sen. „Rumpi“, wie er bei Ar-
minia gerufen wurde, hat eine
langjährige Vergangenheit
beim DSC. Als B-Jugendlicher
startete er 1997 in Bielefeld.
Später wechselte er zu den
Amateuren, erhielt einen Pro-
fivertrag und verzeichnete
einenEinsatz inderzweitenLi-
ga. Mit Ausnahme eines Inter-
mezzos beim VfB Lübeck
(2005 bis 2008) widmete er
seinen Einsatz stets Arminia.
Er stieg mit den Amateuren

in die Regionalliga auf, führte
die A-Jugend als Trainer in
die Bundesliga und arbeitete
als integrer Interimschef- und
Co-Trainer für die Profis. Be-
rühmt wurde er durch seine
emotionale Kabinenanspra-

che vom 14. Mai 2017. Von
Rumps Worten motiviert ge-
wann die Mannschaft 6:0
gegen Eintracht Braun-
schweig und erhielt sich da-
mit die Chance auf den Klas-
senerhalt in der 2. Liga, der
eine Woche später in Dresden
perfekt gemacht wurde.
Im Dezember 2018 wurde

Arminias Chefcoach Jeff Sai-
bene beurlaubt, sein loyaler
Co-Trainer Carsten Rump mit
ihm. Beidewechselten zur Sai-
son 19/20 zum FC Ingolstadt
und arbeiteten bis März 2020
dort gemeinsam. Ein Jahr spä-
ter schloss Rump den Fuß-
ball-Lehrerlehrgang erfolg-
reich ab.
Am Dienstag präsentierte

der SV Rödinghausen ihn als
neuen Coach, der schon am
Morgen erstmals das Training
leitete. Der 40-Jährige erhält
einen Vertrag bis zum 30. Ju-

ni 2023. Rump lebt mit seiner
Familie im Kreis Herford, sein
Sohn Matthis spielt mit der U
15 des SVR in der Regionalli-
ga. „Wir kennenuns schon län-
ger. Carsten war unsere abso-
lute Wunschlösung für den
Neustart. Wir wollten genau
so einen Trainertypen mit

Emotionalität und Leiden-
schaft“, sagt Rödinghausens
Geschäftsführer Alexander
Müller, der berichtet, dass es
in den letzten Tagen zahlrei-
che Anfragen von Trainern
und Beratern bezüglich des
Postens gegeben hat: „Auf
Carsten sind wir selbst zuge-

gangen. Auch das belegt, dass
er unsere absolute Wunsch-
verpflichtung ist.“
Rump selbst freut sich dar-

auf, die sportlichen Geschicke
am Wiehen nun aktiv selbst
mitzubestimmen. „Der SVR
hat in den letzten Jahren eine
starke Entwicklung mit vielen
Erfolgen gehabt, an die ich an-
knüpfen möchte. Natürlich ist
dieSituation, inderwirunsbe-
finden nicht einfach, aber ich
habe bereits einige Spiele der
Mannschaft gesehen und bin
überzeugt, dass wir da schnell
wieder herauskommen, weil
die Qualität im Kader defini-
tiv vorhanden ist“, sagt Rump
und ergänzt: „Mir ist eine gu-
te Einheit auf und neben dem
Platz sehr wichtig. Wir müs-
sen Struktur, Mut, Leiden-
schaft und Intensität auf den
Platz bringen.Dafür habenwir
eine tolle Basis.“

Erste Trainingseinheit mit dem neuen Trainer: Carsten Rump
(l.) spricht mit Hamza Salman. FOTO: NOAH WEDEL
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