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Westler bleiben demBSV treu
Fußball: Bei der Jahreshauptversammlung wird der Vorstand bestätigt

und erweitert. Die Krise ist mit einem blauen Auge gemeistert

Bielefeld (bazi). Der Fußball-
Kreisligist BSV West setzt auf
bestehende Strukturen. Die
diesjährige Jahreshauptver-
sammlung, die imZeichen von
Neuwahlen und Ehrungen
stand, zeigte Kontinuität in
der Vereinsführung auf. Le-
diglich einen Zugang gab es
auf der Führungsebene.
Präsident Dirk Echterhoff

eröffnete die gut besuchte Jah-
reshauptversammlung. „Wir
haben eine schwere Corona-
Zeit mehr oder weniger hin-
ter uns. Diese Hürde haben
wir so gut es gingnehmenkön-
nen“,sagtEchterhoff.DerTrai-
ningsbetrieb konnte weitest-
gehend – immer unter den je-
weils geltenden Bestimmun-
gen – aufrechterhalten wer-
den. „Besonders freut es uns,
dass wir trotz der langen Pau-
seundder schwerenPhasekei-
ne Spieler verloren haben“,
so der Präsident. Ein beson-
derer Dank des BSV West galt
den Förderern. Auch sie hiel-
ten dem Verein die Treue.
„Aufgrund der fantastischen
Unterstützung unserer Spon-
soren haben wir die vergan-
genen Monate wirklich mit
einem blauen Auge überstan-
den“, erklärt Dirk Echterhoff.
Ein wichtiger Punkt auf der

Tagesordnung waren die Neu-
wahlen. Dirk Echterhoff (Prä-
sident), Matthias Dieckmann
(2. Vorsitzender), Tobias Böh-
ling (Leiter Finanzen) und

BrankoTadic (technischer Lei-
ter) wurden in ihren jeweili-
gen Ämtern bestätigt. Neu im
Vorstand ist Hüseyin Düz, der
künftig das Amt des sportli-
chen Leiters bekleiden wird.
Nach den obligatorischen Be-
richten aus den einzelnen Ab-
teilungen standen die Ehrun-
gen an. 18 Vereinsmitglieder
wurden für ihre Treue ausge-
zeichnet.
Echterhoff schloss die Ver-

sammlung mit den Worten,
dass der Verein mit Zuver-
sicht in die Zukunft schauen
könne und wünschte sich für
die laufende Saison den Auf-

stieg der ersten Mannschaft
in dieKreisligaA, passend zum
VereinsjubiläumimJahr2022.
Dann wird der BSV West 125
Jahre alt. Das soll natürlich ge-
bührend und hoffentlich ohne
jedwede Einschränkungen ge-
feiert werden.
Zu den Geehrten auf unse-

remBildkommenThomasBer-
ger und Hendrik Niederwahr-
enbrock für zehnjährige Mit-
gliedschaft sowie Klaus Wäch-
ter, Harry Richter,Detlef Hein-
ze und Paul Schug (15 Jah-
re), dazu Rainer Kübach und
Daniel Eßbach mit jeweils 25
Jahren.

Vorstans und Geehrte des BSV West: Präsident Dirk Echterhoff
(hinten von links), Bernd Echterhoff (50 Jahre Mitgliedschaft),
Ralph Rulcovius (10 Jahre), Tobias Böhling (10 Jahre), Mat-
thiasDieckmann(25Jahre)undHorstBuchborn (40Jahre).Vor-
ne von links Branko Tadic (25 Jahre), Uwe Tschirschwitz, Lars
Hartmann und Dennis Echterhoff (alle 10 Jahre). FOTO: BENTRUP

GoldenesDouble für die SVB
Trampolin: Emilie Volikova und Luka Frey erturnen sich deutsche Meistertitel.

Dabei waren beide mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in den Wettkampf gegangen

Von Uwe Kleinschmidt

Bielefeld. Ein goldenes Wo-
chenende liegt hinter dem
Trampolin-Nachwuchs der SV
Brackwede. Ein Wochenende
mit zweiGeschichten von zwei
Turnerinnen, die in Voerde
deutsche Meisterinnen wur-
den, von Tränen, von Jubel
und von einem Trainer-Ehe-
paar, das den Kleiderschrank
aufgefüllt hat. Emilie Voliko-
va holte sich zunächst am Nie-
derrhein den nationalen Titel
der 15- bis 16-Jährigen, da-
nach schaffte Luka Frey bei
den 17- bis 18-Jährigen das
gleiche Kunststück. Während
Luka Frey, Bronzemedaillen-
Gewinnerin mit der Mann-
schaft bei der Europameister-
schaft Ende April, ihrer Favo-
ritenrolle gerecht wurde, kam
der Titel für Emilie Volikova
ein bisschen wie aus heiterem
Himmel.
Vor Emilies Wettkampf hat-

te die Turnfamilie noch ge-
bangt. Papa Vladimir Volikov
und Ehefrau Oksana Verbyts-
ka, gemeinsam Stützpunkt-
trainer der SV Brackwede,
mussten überlegen, ob sie ihre
Tochter überhaupt starten las-
sen. „Am Montag, fünf Tage
vor dem Wettkampf, bekam
Emilie wieder Rückenschmer-
zen“, sagt Vladimir Volikov.
Für Dienstag verordnete er
Emilie eine komplette Pause,
amMittwochnureinganzklei-
nes Programm: „Es war wirk-
lich offen, ob sie als Titelver-
teidigerin starten kann.“ Doch
der Rücken hielt nach einer
Wachstumsphase, in der
Trampolin-Turner oft Vieles
ihres Könnens einbüßen.
Nach Pflicht und Kür hoff-

ten Emilie und ihre Eltern
„nur“ auf einen Platz auf dem
Treppchen. Am Ende einer
grandiosen Kür lag Emilie
dannmit 48,320 Punkten klar
vor ihren Konkurrentinnen,
die mit mehr als einem Zähler
Abstand dahinter landeten.
„Als der Erfolg feststand, hat-
te Emilie Tränen in den Au-
gen, weil sie so lange kaum
trainiert und sich immer wie-

der gefragt hat, warum sie so
viel Pech hat“, erklärt ihr Va-
ter. Erst drei Wochen vor dem
Wettkampf war Emilie
schmerzfrei – bis der Dämp-
fer am Montag kam. „Dass sie
ihren Titel verteidigt hat, ist
jetzt Überraschung und Freu-
de zugleich“, meint Volikov
strahlend.
Er selber bekam – erstmals

bei einer deutschen Meister-
schaft – ein eigens angefertig-
tes, offizielles T-Shirt mit der
Aufschrift „Top-Trainer 2021“
überreicht. Seine Freude
währte kurz: „Meiner Frau hat
es so gut gefallen, sie hat es
gleich einkassiert“, berichtet
Volikov. Was lag da näher, als
Luka Frey zu bitten, doch über
einen weiteren Titel für die
SV Brackwede noch ein Top-
Trainer-Shirt zu „besorgen“?
Und Luka Frey lieferte.
Nach Pflicht und Kür lag

sie bereits mit rund fünf Punk-

ten vor ihrer abgeschlagenen
Konkurrenz, doch im Finale
hieß eswie auch bei Emilie Vo-
likova: „Alles auf Null“. Ihr
Vorsprung war gelöscht. Voli-

kov: „Das ist in diesem Fall na-
türlich schlecht. Luka wäre
kaum mehr einzuholen gewe-
sen, aber so musste sie noch
einmal volles Risiko gehen.

Und dabei kann natürlich im-
mer alles passieren.“ Doch
auch Luka Frey bot einen prak-
tisch fehlerfreien Finaldurch-
gang und gewann mit 50,690
Punkten klar vor Fiona Elisa
Schneider (TV 1905 Unter-
bach) mit 49,805.
Frey standen dann nicht die

Tränen in den Augen, son-
dern die Freude im Gesicht.
„Luka hat schon deutsche
Meistertitel im Synchron und
mit der Mannschaft gewon-
nen, dazu zweite und dritte
Plätze im Einzel. Aber dieser
Einzel-Titel in einer olympi-
schen Disziplin überstrahlt
diese Erfolge“, meinte Voli-
kov. Das prächtige Abschnei-
den der SV Brackwede runde-
te Erin Westermann mit dem
sechsten Platz in der Alters-
klasse 13 bis 14 Jahre ab.
Aber er hat noch Zeit, sich
und den Trainern Trophäen
zu erturnen.

Emilie Volikova als deutsche
Meisterin 2021. FOTO: SVB

Luka Frey von der SV Brackwede überzeugte bei den deutschen Meisterschaften in Voerde mit einer Top-Kür. FOTO: TIM DANNENBERG

Luka Frey mit Medaille und
Pokal. FOTO: SVB

Hohe Fehlerquote
ärgert den Trainer
Frauen-Handball: Oberligist TuS 97
verliert 22:27 bei HB Bad Salzuflen

Bielefeld (pep). Eine aus Trai-
nersicht vermeidbare Nieder-
lage kassierten die Oberliga-
Frauen des TuS 97 Bielefeld-
Jöllenbeck bei Handball Bad
Salzuflen. „Grundsätzlich ha-
ben wir einen Kader, der mit
Bad Salzuflen auf Augenhöhe
spielen kann. Deshalb hatten
wir uns auch mehr ausge-
rechnet“, sagte ein enttäusch-
ter Kai Bierbaum. Als Haupt-
ursache für die Niederlage
macht er eine zu hohe Fehler-
quote seiner Schützlinge aus.
In der ersten Halbzeit hiel-

ten die Jöllenbeckerinnen die
Partie offen. Zwischenzeitlich
waren die Gastgeberinnen
zwar auf 6:2 davongezogen,
die Jürmker verkürzten je-
doch auf 6:5 (17.). Kurz vor
der Pause nutzten die Gäste
eine Phase in Überzahl, um
einen7:11-Rückstandauf9:11
zu verkürzen.
In der zweiten Halbzeit bot

sich den Zuschauern ein ähn-
liches Bild. BadSalzuflen führ-
te, vermochte sich aber zu-
nächst nicht deutlicher abzu-
setzen. Eine entscheidende
Phase aus der Sicht von Jöl-
lenbecks Trainer Kai Bier-
baumbegannmitder38.Spiel-
minute. Die Jöllenbeckerin-
nen hatten zum 16:16 ausge-
glichenundverteidigten inder
Folgezeit sehr gut. Sie ver-

passten es aber gleichzeitig,
selbst Tore zu werfen, um sich
ihrerseits mal einen Vor-
sprung herauszuspielen. Bad
Salzuflen fing sich nach die-
ser Schwächephase wieder
und zog bis zur 47. Spielmi-
nute vorentscheidend auf
20:16 davon.
„Wir müssen uns eingeste-

hen, dass wir deutlich mehr
Fehler als Salzuflen gemacht
haben“, sagte Bierbaum. Die
Schiedsrichter-Entscheidun-
gen seien zudem einige Male
mindestens fragwürdig gewe-
sen. „Daran will ich die Nie-
derlage aber nicht aufhängen.
Wir haben in diesem Spiel ein-
fach zu viele Ausfälle gehabt.
Das konnten wir nicht auffan-
gen.“
Möglicherweise habe der

einen oder anderen Spielerin
der Gegner einfach nicht ge-
legen. „Das gibt es. Wir müs-
sen die Niederlage jetzt abha-
ken und unsere Lehren dar-
aus ziehen“, sagte Bierbaum,
der seine Mannschaft grund-
sätzlich auf einem guten Weg
gesehen hatte. Nun ist erst-
malwiederPausebiszumSpiel
gegen Brockhagen am 23. Ok-
tober.
Tore: Pfennig (8), Storz (5),

Vorjohann (3), Dreier (2),
Horstmann, Steffen, Materna-
Spreen, Winter (je 1).

Larissa Vorjohann erzielte für den TuS 97 drei Tore beim Spiel
in Bad Salzuflen. FOTO: ANDREAS ZOBE

Sennemarschiert weiter
Handball-Bezirksliga: In Mennighüffen wirft sich das HT SF
zu einem 16-Tore-Sieg. Brake II und TuS 97 III verlieren klar

Bielefeld (Mari). Von den drei
Männer-Bezirksligisten siegte
nur das HT SF Senne. Dafür
aber deutlich.
TuS Brake II – HSG Gü-

tersloh 19:27 (6:12). Das
Spiel gegen Gütersloh fasste
Brakes Trainer Thomas Rolf
kurz zusammen: „Da lief
nichts.“ Die ersten drei Sai-
sonspiele habe sein Team bei
drei Punkten noch gut ge-
spielt. Nicht so diesmal. Gü-
tersloh stellte dem TuS seine
großgewachsene 6:0-De-
ckung in den Weg, womit die
Braker nicht zurechtkamen.
Nach fünf Minuten stand es
0:4. „Nach 15 Minuten ka-
men wir besser mit der Ab-
wehr klar, konnten unsere
Chancen aber nicht verwer-
ten“, so Rolf. In der 37. Minu-
te hatten sich die Braker im-
merhin auf 11:14 herange-
kämpft, scheiterten dann aber
an ihrer schwachen Tages-
form. Zehn Minuten vor
Schluss versuchten die Braker
es noch einmal mit einer
Manndeckung. „Die Motiva-
tion war da, aber ich konnte
meinen Spielern ansehen, wie
irgendwannderGlaubeanden
Sieg weg war“, sagte Rolf.
TuS Brake: Knefelkamp

(11/4), H. Schroeder (3), Lan-
ge (2), A. Schroeder, Mer-
schieve, Hannowsky (je 1)
TuS 97 Jöllenbeck 3 – TSV

Oerlinghausen 21:26
(12:15). Weil alle Mittelblo-

cker des TuS 97 fehlten, stand
eine neue Abwehr auf dem
Platz. „Da hat gar nichts ge-
klappt, weder 6:0 noch 3:2:1.
Die Deckung soll so nicht noch
einmal zusammen spielen“,
sagte Trainier Jannik Nierste.
Außer dem 1:0 gelang seinem
Team keine Führung. Nierste:
„15 Gegentore in der ersten
Halbzeit sind einfach zu viel.“
Danach setzten sich die Gäste
immerweiter ab. Inder50.Mi-
nute stand es 15:25. Jöllen-
beck stellte noch einmal die
Deckung um und spielte eine
Einzelmanndeckung auf den
Spielmacher der Oerlinghaus-

ener – aber auch das gab dem
Spiel keine Wende mehr.
TuS 97 III: Mühlenweg

(8/2), Rose (4), Hoffmann,
Küthe (je 3), Wehmeyer (2),
Johanndeiter (1)
VfL Mennighüffen 2 – HT

SF Senne 14:30 (8:17).
Die Sportfreunde Senne

reisten zum VfL und machten
dort weiter, wo sie am ver-
gangenen Wochenende auf-
gehört hatten. Nur zu Beginn
verlief die Partie offen: Bis
zum 4:4 (11. Minute). Dann
aber legten die Senner los und
ließen Mennighüffen keine
Chance mehr. Zur Halbzeit
war das Spiel beim 17:8 be-
reits entschieden. Nach dem
Wechsel schalteten die Gäste
nicht etwa einen Gang zu-
rück, sondern legten sogar
noch einmal nach. Die Senner
marschierten munter weiter
und hatten in der 51. Minu-
ten einen Vorsprung von 15
Toren (28:13) herausgewor-
fen. Mach der Pause gelangen
Mennighüffen nur noch sechs
Tore. Am Ende stand ein deut-
licher und ungefährdeter Sieg
mit 16 Toren Differenz auf
das Konto der Senner . Durch
drei Siegen in drei Spielen ha-
ben die Senner nun mit 6:0
Punkten die alleinige Tabel-
lenführung übernommen.
HT SF Senne: Husemann

(8), Tenning (7), Wienböker
(6/2), Steiner (4), Castrup,
Preis (je 2) Cahsel (1)

Maurice Cahsel und die Sen-
ner siegten klar. FOTO: ZOBE

Sportbund-Angebote

Neue
Wandertage
Bielefeld. Wer Lust auf eine
kleine Auszeit hat, der kann
beim Sportbund noch an fol-
gendenWanderungen teilneh-
men: Eine Nachtwanderung
in den Teutoburger Wald fin-
det für Erwachsene und Fa-
milien mit Kindern ab 10 Jah-
re am Samstag, 16. Oktober
statt. Treffpunkt ist um 17.30
Uhr an der Stadtbahn Halte-
stelle Linie 4 Lohmannshof.
Die 5. Etappe des Her-

mannweges, von Borgholz-
hausen nach Bielefeld, wird
am Samstag,16. Oktober an-
geboten. Treffpunkt ist um
7.40 Uhr am Hauptbahnhof
Bielefeld.
Am 19. Oktober ist das The-

ma einer Wanderung „Außer
Theesen nichts gewesen“.
Treffpunkt ist um 14 Uhr an
der Haltestelle Babenhausen-
Süd. Am 23. Oktober gibt es
noch einmal eine Ith Wande-
rung. Treffpunkt ist um 8 Uhr
am Hauptbahnhof Bielefeld.
Zwei weitere Stadtwande-

rungen werden angeboten.
Am 9. November ist das Mot-
to „Im Osten nichts Neues“.
Treffpunkt 14 Uhr an der
Stadtbahn Haltestelle Ravens-
berger Straße sowie am 7. De-
zember unter dem Motto „Aus
der Senne zum Alten Markt“.
Treffpunkt ist um 14 Uhr an
der StadtbahnHaltestelle Sen-
ne. Info und Anmeldungen
unter Tel.: 5251510 oder
www.sportbund-bielefeld.de


