
Großer Erfolg für die Kleinsten der SVA Gütersloh
Tennis: In einer Woche stürmt der U-8-Nachwuchs des Tennisclubs durch drei Wettbewerbe und schließt mit dem

Sieg in der Westfalenmeisterschaft ab. Die U10 erreicht das Halbfinale der Bezirksmeisterschaften

Gütersloh. Die U8- und U10-
Mannschaften des Tennis-
clubs der SVA Gütersloh ha-
ben das beste Vereinsergebnis
seit Bestehen der Abteilung er-
zielt. Die Jungen und Mäd-
chen bis einschließlich acht
Jahren holten nach einer in-
tensiven Tennis-Woche mit
sieben Spielen an acht Tagen
auf Kreis-, Bezirks- und West-
falenebene den Titel desWest-
falenmeisters.
In der Kreisliga-Endrunde

hatte das U8-Team mit Paul
Chatziparaskewas, Leo Knaak,
Toni Brockhoff, Hilda Schoof
und Laura Schliemann auf der
heimischen Anlage nach ex-
trem spannenden Einzel-,
Doppel-undden fürdieKleins-
ten noch entscheidenden Staf-
felspielen gegen den TTC Gü-

tersloh ein 10:10 geholt. Bei
den Staffelspielen bestehend
aus Lauf- und Wurfwettbe-
werben stellen die Jungen und
Mädchen Teamgeist und Mo-

torik unter Beweis. Nach den
Punkten aus den Tennismat-
ches lag der SVA vorne und si-
cherte sich damit als Kreisli-
gameister das Ticket zu den

Ausscheidungsspielen auf
OWL-Ebene.
Hier gewann die Mann-

schaft zunächst im Viertelfi-
nale beimTV Erwittemit 13:9,
danach im Halbfinale gegen
TuS Jöllenbeck mit 15:5.
Im Finale der Bezirksmeis-

terschaftensiegtedieU8gegen
den TC Blau-Weiß Lemgo mit
15:5 und spielte in der West-
fälischen Endrunde in Hagen-
Haltern gegen die Teams aus
TC Blau-Weiß Hemer, TC Ein-
tracht Dortmund und TuS
Bruchhausen den Titel des
Westfalenmeisters aus.
Mannschaftsführer Stefan

Chatziparaskewas und SVA-
Jugendwart Lars Knaak be-
gleiteten die Kinder, die von
Matthias Lohmann trainiert
werden. An einer Endrunde

hatte zuvor noch nie eine Ju-
gendmannschaft der SVA teil-
genommen. Nach intensiven
Spielen (10:10 gegen Hemer,
15:5 gegen Dortmund und
18:2gegenBruchhausen)setz-
te sich das Team auch hier
durch und wurde völlig über-
raschend Westfalenmeister.
„Dass es zu so einem Titel
reicht, ist eine tolle Leistung
und auch eine Bestätigung der
guten Arbeit unseres Trai-
ners“, sagte Knaak,
Die bis 10-jährigen Tennis-

cracks der SVA erreichten das
Halbfinale der Bezirksmeis-
terschaften, wo das Team mit
Ole Schiemann, Tom Gransei-
er, Alessia Brumm und Pauli-
na Hunke allerdings mit 1:5
gegen den Bielefelder TTC
unterlag.

Stolz: Die U8-Westalenmeister Laura Schliemann, Paul Chatzi-
paraskewas, Toni Brockhoff, Leo Knaak und Hilda Schoof(v.l.).

219Referees pfeifen
für denHandballkreis

Tagung: Oliver Kupper wird für drei Jahre
als Schiedsrichterwart gewählt

Gütersloh (kra). Auf dem
Schiedsrichtertag des Hand-
ball-Kreisverbandes Güters-
loh wurden Oliver Kupper (SV
Spexard) und Rene Reimann
(Herzebrocker SV) für weite-
re drei Jahre in ihren Ämtern
als Schiedsrichterwart und als
Schiedsrichterlehrwart bestä-
tigt.
Kupper,derEnde2018kom-

missarisch die Nachfolge des
zurückgetretenen Klaus Or-
lowski angetreten hatte, zeig-

te sich nach dem „sehr har-
monisch verlaufenen Schieds-
richtertag“ gleich in doppel-
ter Hinsicht optimistisch, dass
die Handballsaison 2021/22
„wieder eine ganz normale“
wird. Ich denke, dass wir den
Spielbetrieb im Kreis Güters-
loh mit unseren 219 Unpar-
teiischen gut über die Runden
kriegen werden.“ In Sachen
Corona sei er zunächst skep-
tisch gewesen, ob die Serie in
diesem Jahr wieder normal
stattfinden wird. Angesichts
der gut gelaufenen ersten Sai-
sonwochen sei er inzwischen
aber deutlich zuversichtli-
cher, zumal „unsere Schieds-
richter meines Wissens nach
komplett durchgeimpft sind“.
Zum stellvertretenden

Schiedsrichterwart wurde Ro-
land Gieffers (SC Lippstadt)
gewählt. Dem Schiedsrichter-
ausschuss gehören zudem
Kerstin Zipsner (Wieden-
brücker TV) als Schiedsrich-
teransetzerin und Stefan
Baumeier (TV Oelde) als Zu-
ständiger fürdieBereicheZeit-
nehmer/Sekretäre und Beob-
achtungen an.

Gewählt: Schiriwart Oliver
Kupper. FOTO: MARTINSCHLEDDE

Freundliche Thronübernahme
Hermannslauf: Die Gütersloherin Michelle Rannacher, Siegerin von 2019, steht als Fan von

Steffi Strate an der Strecke. Sie freut sich für die neue Königin des Teuto-Klassikers

Von Gregor Winkler

Gütersloh/Bielefeld. Da
huschte der künftigen Majes-
tät ein Lachen übers Gesicht.
Als die Hermannslaufsiegerin
2021, die sie zu diesem Zeit-
punkt noch gar nicht war, den
Wandweg in Richtung Lä-
mershagener Treppen hin-
unterstürmte, wurde sie von
einem ganz besonderen Zaun-
gast angefeuert. Keine gerin-
gere als Michelle Rannacher,
die Siegerin des letzten offi-
ziellen Hermannslaufs aus
dem Jahr 2019, hatte mitten
auf der Strecke auf Stephanie
Strate gewartet.
„Ich wusste, dass Michelle

an der Strecke steht“, sagte
die aktuelle Siegerin am Tag
nach ihrem ersten Erfolg beim
Hermann, „und ich habe mich
auch sehr über ihre Unter-
stützung gefreut.“ Die beiden
Ausnahmeläuferinnen sind di-
cke Freundinnen. „Ich würde
Steffi den Sieg so sehr gön-
nen“, hatte sich Rannacher
schon Tage vor dem Renn-
Sonntag als Fan der 29-jähri-
gen Detmolderin Strate zu er-
kennen gegeben. Beide haben
schon etliche Trainingskilo-
meter zusammen absolviert.
„Leider ist es aufgrundderEnt-
fernung zwischen Detmold
und Gütersloh nicht so ein-
fach, sich regelmäßig zum
Training zu treffen“, berichtet
die Läuferin der DJK Güters-
loh.

Unternehmen
Titelverteidigung
war ausgeschlossen

Eine eigene Teilnahme, und
damit ein „Unternehmen Ti-
telverteidigung“, hatte Mi-
chelle Rannacher früh ausge-
schlossen. Umso mehr hatte
sie für Strate mitgefiebert. Die
sei nach den zweiten Plätzen
in den Jahren 2016, 2017 und
2019 und Rang drei in 2015
und 2018 bei ihrer zehnten
Teilnahme am Teuto-Klassi-
ker auch irgendwie jetzt an
der Reihe gewesen – meinte
nicht nur ihre Vorgängerin.
„Ganz viele haben mich vor
dem Lauf schon angespro-
chen und mir viel Glück ge-
wünscht. Ich wollte mich aber
auch nicht zu sehr in diese Fa-
voritenrolle drängen lassen“,
erzählt die Siegerin.
Auch2019standStrateganz

oben mit auf der Liste aller
Laufexperten für den Her-
mannslauf-Thron. Rannacher
hatte, bei ihrer ersten und bis-
lang einzigen Teilnahme, der
SV-Brackwede-Läuferin den
Sieg weggeschnappt. Sie wa-
rendenWettkampfdamals oh-

ne einen verbissenen Konkur-
renzkampf angegangen, hat-
ten vor dem Start noch zu-
sammen in der ersten Start-
reihe rumgeflachts. „Mir war
damals schon klar, dass ich
nicht auf ihrem Niveau laufe.
Darum habe ich mich 2019
über meine Bestzeit und über
Michelles Sieg gefreut. Das ist
beimHermann einfach so. Der
Umgang miteinander und die
Stimmung sind so herrlich lo-
cker bei diesen Volksläufen“,
beschreibt die Detmolderin.
Diesmal waren die Rollen

anders verteilt: Strate die
Nummer eins, Rannacher der
Edelfan. Nach dem kurzen
Rendezvous in Lämershagen
musste die Siegerin von 2019
dann doch noch einmal zum
Sprint ansetzen:Mit demAuto
ging es nach Bielefeld und
dann zu Fuß rauf zur Prome-

nade.DaswarRannachersEin-
heitandiesemTag.„Dashater-
staunlich gut geklappt“, be-
tont die 27-Jährige, die sich in-
zwischen aufgrund der beruf-
lichen Belastungen im eige-
nen Gartenbaubetrieb selbst

als „Hobbyläuferin“ bezeich-
net. Siemusste selbstverständ-
lich pünktlich auf der Zielge-
raden sein, gewissermaßen,
um ihrer Entthronung durch
die Freundin beizuwohnen.
„Man freut sich so, wenn je-

mand gewinnt, mit dem man
gut klarkommt“, beschreibt sie
ihre Gefühle im Moment des
Strate-Erfolgs.
Eine ganz kleine Kampfan-

sage kam dann doch noch von
Rannacher: „Ichwill nicht aus-
schließen, den Hermann 2022
zu laufen.“ Doch erst mal gab
sie die Krone ab. Kaum war
SVB-Läuferin Strate ihr erster
Sieg beim Teuto-Klassiker ge-
lungen, herzten sich die bei-
den nach Leibeskräften. „Und
wir habenuns auch gleich zum
gemeinsamen Laufen verab-
redet“, teilte die frisch geba-
ckene Hermannslaufsiegerin
mit.Wannundwo sie sich zwi-
schen Detmold und Gütersloh
treffen – das wird mal wieder
die größte Herausforderung
für die beiden Königinnen
nach einer wirklich freundli-
chen Thronübernahme.

Majestäten:Michelle Rannacher (DJKGütersloh), Siegerin von 2019 und Steffi Strate (r.), die denHermannslauf 2021 gewann, tra-
fen sich im Ziel. Die Gütersloherin hatte ihre Nachfolgerin auf dem Hermannslauf-Thron schon auf der Strecke angefeuert.

Konkurrentinnen: Beim Hermannslauf 2019 standen Ranna-
cher (r.) und Strate gemeinsam am Start. FOTO: SARAH JONEK

Kurz notiert

Trainerduo übernimmt
Andreas Brandwein (47) und
Olaf Sieweke (55) als Co-Trai-
ner bilden ab sofort das Trai-
nerduo beim Fußball-Westfa-
lenligisten FC Preußen Espel-
kamp. Die beiden befreunde-
ten Trainer, die zwischen 2011
und2014beimVfLTheesenzu-
sammenarbeiteten, sollen den
Aufstiegsfavoriten nach einem
enttäuschenden Saisonstart
und der Entlassung des Sport-
lichen Leiters und bisherigen
Trainers Tim Daseking (seit
2018) wieder in die Spur brin-
gen. Brandweins bisheriger
Co-Trainer-Vertrag werde in
den des Cheftrainers umge-
wandelt und läuft bis 2023.

Zwei-Sterne-Sieg
Reiter Philip Hermelbracht
vomRVHerzebrock-Rheda fei-
erte inHarsumden ersten Sieg
in einer Zweisterneprüfung
der Klasse S. Auf dem elfjäh-
rigen Oldenburger Wallach
Little Lord setzte sich der
Springreiter nach Stechen an
die Spitze des Teilnehmerfel-

des einer Prüfung für Starter
unter 25 Jahren aus dem ge-
samten Bundesgebiet. In der
Einzelwertung der OWL-Chal-
lange in Paderborn hatte He-
melbracht zuvor den dritten
PlatzaufderneunjährigenStu-
te Corona G belegt.

Borgelt schnell
Aktuell hat sich Nachwuchs-
Mittelstreckler Julian Borgelt
von der DJK Gütersloh etwas
mehr zu den Langstrecken hin
orientiert. Nach seiner guten
Vorstellung beim Verler City-
Lauf, als er in überlegener Ma-
nier einen Doppelsieg über 5
Kilometer imEinzelund imFir-
men-Team-Lauf einfuhr, nahm
er sich inWadersloh die 10-Ki-
lometer-Distanz vor. Auch hier
ließ sich der 21-jährige Her-
zebrocker nicht die Butter vom
Brot nehmen. Mit starken
35:46 Minuten war er der
Schnellste unter den 73 Fini-
shern. Murat Bozduman von
der LG Burg Wiedenbrück
musste sich trotz guter 36:05
Minuten geschlagen geben.

Kampf auf demGrün
statt amgrünen Tisch

Golf: Die Ü30 des GC Marienfeld hat den
Aufstieg noch in der eigenen Hand

Harsewinkel (kra). Die Ü30-
Golferinnen des GC Marien-
feldhoffenwiederaufdenAuf-
stieg in die 3. NRW-Liga. Der
Golfverband hat im Nachhin-
ein doch noch ein Stechen
um den Gruppensieg in der 4.
Liga gegen das Team des GC
Rheine-Mesum angesetzt.
„Am Freitag tritt eine Spie-

lerin von uns gegen eine Spie-
lerin aus Rheine an. Wer zu-
erst ein Loch gewonnen hat,
darf feiern“, erklärt GCM-
Sprecherin Dominique Metel-
ka das Prozedere. „Auch wenn
wir dafür noch einmal nach
Telgte fahren müssen, so die
Entscheidung herbeizufüh-
ren, ist allemal fairer, als das
was da am Samstag beschlos-
sen worden ist.“
Am letzten Spieltag der Li-

gasaison, der auf dem Platz in
Telgte ausgetragen wurde,
hatten die Marienfelderinnen
mit 120,5 Schlägen über
Course Rating in der Tages-
wertung den 3. Platz hinter
Rheine (102,5) und den Gast-

geberinnen (99,5) belegt und
damit ihren Vorsprung in der
Gesamtwertung verspielt. Als
die Schläge von allen fünf
Spieltagen zusammengezählt
wurden, lagen die Teams aus
Marienfeld und Rheine mit je-
weils 505,5 gleichauf.
„Um den Gruppensieger zu

ermitteln, wurde daraufhin
das jeweils schlechteste Ta-
gesergebnis abgezogen“, be-
richtet Dominique Metelka.
Beim GC Rheine-Mesum wa-
ren das 130 Schläge über CR
vom 3. Spieltag und beim
GCM-Team 129 Schläge über
CR vom Saisonauftakt Anfang
Juni auf eigenem Platz. Me-
telka erklärt: „Rheine wäre so
mit einem Schlag Vorsprung
Gruppensieger gewesen, aber
dagegen haben wir protes-
tiert, weil wir von vorneher-
ein der Meinung waren, dass
bei Schlaggleichheit ein Ste-
chen entscheiden muss.“ Jetzt
kommt es also zu einer direk-
ten Klärung auf dem Grün
statt am grünen Tisch.
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