
Dornberger verpassen guteMöglichkeiten
Fußball: Die heimischen Klubs müssen in den Vorbereitungsspielen zum Teil auf viele Spieler verzichten.

Der TuS Brake landet einen 7:0-Erfolg in Elverdissen.

Bielefeld (bazi). Die Ama-
teurfußballer sind nahezu
komplett in die Vorbereitung
gestartet. Einige Testspiele
standen am Wochenende auf
dem Programm.
TuS Dornberg – FC Türk

Sport 0:0. Der gastgebende
Landesligistwar insgesamtdas
spielbestimmende Team
gegen den Bezirksligisten. Die
Dornberger hatten im ersten
Durchgang zahlreiche sehr gu-
te Tormöglichkeiten, verpass-
ten es aber, diese zu nutzen.
Ein Freistoß von Rahman Faz-
lijevic landete an der Latte.
Der FC Türk Sport, der seit
dem 3. Juli wieder im Trai-
ning ist, musste auf zehn Ak-
teure verzichten. „Quasi auf
meine gesamte Startelf“, sag-
te Trainer Ugur Pamuk, der
dennoch fand, „dass wir uns
gegen einen guten Gegner or-
dentlich präsentiert haben.“
Türk Sport war in der zwei-
ten Halbzeit besser im Spiel
und zwang Dornbergs Keeper
Joschka Leier zu der einen
oder anderen Fußabwehr.

VfRWellensiek – VfL Thee-
sen1:3(1:0).OhnezehnSpie-
ler trat der Landesligist VfL
Theesen beim Bezirksligisten
VfR Wellensiek an. „Mit der
ersten Halbzeit bin ich nicht
zufrieden“, sagte Theesens
Trainer Engin Acar. Alex
Kehler, Wellensieks Neuzu-
gang vom VfL Oldentrup,
brachte den VfR nach 33 ge-
spielten Minuten in Führung.

Das war auch der Halbzeit-
stand. Die zweite Hälfte be-
gann aus Wellensieker Sicht
unglücklich. Arne Merschel
traf ins eigene Tor zum Aus-
gleich für Theesen (59.). Ales-
sio Giorgio (64.) und Mattis
Beckmann (82.) schossen die
weiteren VfL-Tore und dreh-
ten somit die Partie. „Die zwei-
te Halbzeit hat mir deutlich
besser gefallen. Man hat aber

auch gemerkt, dass meine
Jungs teilweise echt schwere
Beine hatten. Wir hatten bis-
lang eine stramme Vorberei-
tung. JetztmachenwirdreiTa-
ge frei“, so Acar.
VfB Fichte – TuS Haltern

0:1. VfB Fichte – SpVgg. Er-
kenschwick 0:3. Bei einem
Turnier der SpVgg. Erken-
schwick am Samstag absol-
vierte der Landesligist VfB
Fichte zwei Spiele. Beide gin-
gen verloren, so dass die „Hüp-
ker“ nach der Vorrunde punkt-
und torlos ausschieden. „Wir
haben vor dem Turnier erst
drei Trainingseinheiten absol-
viert“, erklärte VfB-Teamma-
nager Tobias Czarnetzki. Ins-
gesamt zehn Spieler fehlten
dem VfB, so dass drei Akteure
der eigenen Reserve den Ka-
der auffüllen mussten. „Die
Jungs haben das insgesamt
gut gemacht“, meinte Czar-
netzki. Das 0:1 gegen Haltern
sei etwas unglücklich gewe-
sen, da das Gegentor durch
einen Strafstoß gefallen ist.
Gegen Westfalenligist Erken-

schwick war das 0:3 dann eine
verdiente Niederlage. Die
Spielzeit betrug jeweils 45 Mi-
nuten. „Die Niederlage gegen
Erkenschwick war klar, aber
das ist auch nicht unsereMess-
latte.“
VfL Herford – SC Hicret

1:2 (0:1). Bezirksligist SC Hi-
cret konnte sich beim Her-
forder A-Ligisten durchset-
zen. Beide Tore für die Kicker
vom Gleisdreieck erzielte Fur-
kan Ars (37., 89.)
TV Elverdissen – TuS Bra-

ke 0:7 (0:3). Für den Be-
zirksligisten TuS Brake war
der TV Elverdissen als A-Li-
gist im Kreis Herford nicht
mehr als ein Sparringpartner.
Neuzugang Christopher Blo-
me (früher TuS Senne) traf
gleich dreifach (5., 80., 85.),
Nils Röbling (32., 42.), Timo
Sablowski (60.) und Joshua
Elias Quintana (82.) erzielten
die weiteren Braker Tore.
TuS Ahmsen – VfL Olden-

trup 1:0 (0:0). In Ahmsen
kam Bezirksligist Oldentrup
nicht zu eigenen Toren.

Dornbergs Neuzugang Clemens Bachmann (links) setzt sich
gegen zwei Akteure des FC Türk Sport durch. FOTO: MÜLLER

DasMultitalent vom BTTC
Tennis: Regionalliga-Akteur Matthias Wunner ist einer der erfolgreichsten Padel-Spieler

Deutschlands. Er war auch schon Trainingspartner von Top-Spielerinnen wie Kerber und Keys.

Von Peter Burkamp

Bielefeld. Der BTTC und Mat-
thias Wunner – das ist eine be-
sondere Beziehung. Trainer
GeorgMagnus lotste 2013 den
damals 20-Jährigen erstmals
an die Voltmannstraße. Es
folgte ein Intermezzo beim
Bundesligisten Nürnberg und
Engagements als Hitting-Part-
ner von Angelique Kerber, der
US-Open Finalistin Madison
Keys und Eugenie Bouchards.
Mit dem Klassenerhalt in der
Herren-Regionalliga beende-
te Wunner nun gerade seine
fünfte Saison inFolgenach sei-
ner Rückkehr zum BTTC. Und
alles deutet darauf hin, dass
er auch im nächsten Mai wie-
der dabei sein wird.
„Für mich kommt es eigent-

lich nicht in Frage, woanders
hin zu wechseln“, sagt Wun-
ner. Er kenne mittlerweile vie-
le Leute im Verein. „Ich habe
viel Spaß mit der Mann-
schaft.Wirverstehenunswirk-
lich gut.“ Dafür nehme er die
gut zweistündige Fahrt von
seinem Wohnort Wuppertal
gern auf sich, betont Wunner.
Der weiße Sport bestimmt

das Leben des gebürtigen
Forchheimers seit vielen Jah-
ren. „Mit14bin ichvonzuHau-
se ausgezogen und in ein Ten-
nis-Internat nach Hannover
gegangen“, erzählt Wunner.
Anschließend versuchte sich
der mehrfache deutsche Ju-
gendmeister als Profi auf der
Tour. Er spielte Challenger-
Turniere, besiegte dabei 2012
in Karlsruhe einen gewissen
Alexander Zwerev in drei Sät-
zen. Wunners höchste Plat-
zierung war Nummer 28 in
Deutschland und 628 in der
ATP-Weltrangliste.
Doch bereits mit 21 been-

dete er seine Laufbahn. „Ins-
gesamt war der finanzielle As-
pekt einfachzugroß.MeineEl-
tern sind keine Millionäre und
konnten mich nicht mit rund
30.000 Euro pro Jahr unter-
stützen. Ich hatte selbst einen
Kredit aufgenommen.“ Wenn
auch nicht als Turnierspieler
auf eigene Faust, blieb Wun-
ner trotzdem beruflich beim
Tennis. Er startete seine Trai-
nerkarriere und arbeitete
unter anderem als Hitting-
Partner von Angelique Kerber
und auch Madison Keys. „Ich
war eine Art Co-Trainer. Du
bist bei jeder Trainingsein-
heit, Tennis oder Fitness, da-
bei und versuchst die Spiele-
rin immer wieder zu höheren

Leistungen zu pushen“, er-
klärtWunner.AlsHitting-Part-
nermusste er jeweils die Spiel-
weise der nächsten Gegnerin
simulieren,auchmaldenChef-
coachvertreten,Plätzeundan-
dere Trainingspartner organi-
sieren. „Es ist schon lukrativ,
weil man ja keine großen Kos-
ten für Unterkunft und Ver-
pflegung auf den Reisen hat.“
EinNachteil sei,dassmanstän-
dig unterwegs ist. „Drei Jahre
war ich so gut wie nie zu Hau-
se“, sagt Wunner. Ende 2017
hatte er genug von der Tour.
„Ich brauchte mal eine Pause
und wollte mit dem Trainer-

job mehr auf eigenen Beinen
stehen.“ Mittlerweile ist er
Cheftrainer und sportlicher
Leiter der „Olaf Merkel Stif-
tung Leistungstennis“ mit
einer Anlage in Duisburg.
Dort arbeitet Wunner in

einem Team mit den besten
Nachwuchsspielern aus dem
Bereich Niederrhein. „Das ist
sehr individuell geplantes
Training. Ich bin fünf Tage
die Woche immer voll ausge-
lastet“, sagt er. In den übri-
gen zwei Tagen geht Wunner
meist einem in Deutschland
noch exotischen Hobby nach:
Er spielt Padel. Und zwar sehr

erfolgreich.MitdemKölnerJo-
hannes Lindmeyer wurde er
2021 Deutscher Meister. Mit
ihm spielt er nationale wie
internationale Turniere. Bei-
de sind Mitglieder der Padel-
Nationalmannschaft, die bei
der letzten WM in Katar Zehn-
ter wurde.
„Das ist einfach ein geiler

Sport“, schwärmt Wunner.
Spannende lange Ballwechsel
zeichnen die Mischung aus
Tennis und Squash aus. Ge-
zählt wird ähnlich wie beim
Tennis, der Ball darf auch an
eine oder mehrere durchsich-
tige Seitenwände prallen und

weitergespielt werden. Die
Schläger sind aus Kunststoff
und kleiner als beim Tennis.
„In Spanien ist Padel mittler-
weile nach Fußball die zweit-
beliebteste Sportart. In vielen
Ländern geht Padel gerade
durch die Decke“, sagt Wun-
ner. Auch in Deutschland kön-
ne der Sport populärer wer-
den, wenn mehr Plätze ent-
stehen, meint Wunner. Aktu-
ell ist er fast jedes Wochenen-
de auf Padel-Turnieren aktiv.
Demnächst steht dieWM-Qua-
li an. Bei der nächsten Austra-
gung in Katar möchte Wun-
ner wieder dabei sein.

Verlässlicher Punktelieferant: Mit Matthias Wunner schafften die BTTC-Herren den Regionalliga-Klassenerhalt. FOTO: PETER UNGER

Matthias Wunner (r.) zusammen mit seinem Partner Johannes
Lindmeyer auf einem Padle-Court. PRIVATFOTO

Zum ersten Mal spielte Matthias Wunner 2013 für den BTTC
mit Trainer Georg Magnus (r.). PRIVATFOTO

Die Mannschaft der Bielefeld Beavers qualifizierte sich im letz-
ten Moment für die Hochschul-DM. FOTO: RICHTER

Beavers nutzen
ihren Heimvorteil
Hochschulsport: Das Baseball-Team
sichert sich die Teilnahme an der DM.

Bielefeld. Die Bielefeld Be-
avers zeigten beim Heimspiel-
tag eine starke Leistung und
qualifizieren sich für die End-
runde der College Series. Die
deutschlandweite Hochschul-
liga im Mixed Fastpitch Soft-
ball, einer Baseball-Variante,
wird erstmals seit 2019 wie-
der ausgetragen.
Die Beavers hatten aus neun

Spielen nur zwei Siege ge-
holt. Mit zehn neuen Spiele-
rinnenundSpielernwarvoral-
lem gegen die Top-Teams aus
Aachen und Münster nichts
zu holen. Nun empfingen die
Beavers am letzten Spieltag
zu Hause die Düsseldorf Dead
Sox, Münster Roadrunners
und Gießen Gremlins. Gegen
Düsseldorf ließen sie zu Be-
ginn zwei Punkte zu. Doch
durch vier Strike-Outs und
eine sichere Verteidigung
schafften die Gäste keine wei-
teren Punkte mehr. In der Of-
fensive erzeugten die Beavers
konstant Druck und entschie-
den das Spiel nach vier In-
nings mit 21:2 klar für sich.
Gegen die ungeschlagenen

Münster Roadrunners war das
heimische Team mit zahlrei-

chen Rookies offensiv chan-
cenlos, auch wenn es über
zwei Innings gut verteidigte.
Den einzigen Punkt für die Be-
avers beim 1:30 erzielte Jan
Witzgall: Nach einem schö-
nen Schlag ins Rightfield kam
er auf Base undwurde schließ-
lich von Seth Langley reinge-
schlagen.
In der letzten Partie gegen

die Gießen Gremlins glänzte
in der Defensive vor allem Pit-
cher Michael Krieger, dessen
Würfe die Gremlins nur sel-
ten in gute Schläge verwan-
deln konnten. Auf der ande-
ren Seite schafften die Be-
avers beeindruckende vierHo-
meruns und elf Doubles. Das
Spiel beendete ein Walk-Off-
Homerun von Cedric Dessin –
durch den Schlag über die hin-
tere Spielfeldbegrenzung hin-
aus entstand eine 15-Punkte-
Führung von 19:4 – das Spiel
wurde direkt beendet.
Damit ziehen die Beavers

als achtes und letztes Team in
die Endrunde ein. Am 6. und
7. August wird in Werl die
deutsche Hochschulmeister-
schaft ausgespielt. Die Teil-
nahme ist ein großer Erfolg.

Gustav Lewandowski
holt DM-Bronze

Leichtathletik: 800-Meter-Läufer der SVB ist
trotz Trainingsrückstands erfolgreich.

Bielefeld (gf). Von seinemDe-
büt bei Deutschen Meister-
schaften hat Mittelstrecken-
Talent Gustav Lewandowski
gleich eine Bronze-Medaille
mitgebracht: Bei den U-16-Ti-
telkämpfen in Bremen holte
sich der Ummelner im Dress
derSVBrackwede ineinempa-
ckenden 800-Meter-Endlauf
den dritten Rang.
In dem Finale mit hoher

Leistungsdichtebestimmten in
der letzten Runde die beiden
Schnellsten der deutschen
Jahresbestenliste das Tempo.
Jan Merheim (Köln) siegte in
2:01,33 Minuten vor Malte
Hoffmann (Aschaffen-
burg/2:02,07). Knapp dahin-
ter kämpften fünf Läufer in
einem verbissenen Spurtfina-
le um Bronze: Gustav Lewan-
dowski setzte sich in 2:02,50
um fünf Hundertstel durch,
die Plätze fünf bis sieben folg-
ten innerhalbwenigeralseiner
Sekunde.Was den Erfolg noch
aufwertet, ist die Tatsache,

dass der 14-Jährige seit dem
Gewinn des Westfalenmeis-
ter-Titels am 12. Juni (im Al-
leingang 2:00,22) überhaupt
nicht laufspezifisch trainieren
konnte. Wegen muskulärer
Probleme am Hüftbeuger
musste er auf die NRW-Meis-
terschaftenundden letztenge-
planten Test verzichten. Statt
dessenwarenAquajogging,Er-
gometer-Training und regel-
mäßige Besuche beim Osteo-
pathen angesagt. Auf diese
Weise wurde der NRW-Meis-
ter über 3.000 Meter recht-
zeitig wieder fit gemacht.
Die gute Leistung im deut-

lich schnelleren der beiden
Vorläufe (3. in2:04,78)gabSi-
cherheit für das starke Finish
am Sonntag. „Großen Anteil
an der Leistung hat Gustavs
Trainer Thorsten Krüger. Er
hat sich gerade in diesen
schwierigen Wochen unheim-
lich eingesetzt“, betonte Va-
ter Paul Lewandowski nach
dem Finale von Bremen.

Im Spurtfinale sicherte sich Gustav Lewandowski (l.) über 800
Meter die Bronzemedaille bei der U-16-DM. PRIVATFOTO
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