
Erstligaerfahrung für Lady Dolphins
Basketball: Für die Osnabrück Panthers spielte Melanie Knopp acht Saisons in der höchsten

Spielkasse. Jetzt soll sie helfen, die TSVE-Frauen in die 2. Liga zu bringen.

Von Torben Ritzinger

Bielefeld. Mit einem gehöri-
gen Schub an Erfahrung und
neuen Qualitäten im Aufbau-
und Drei-Punkte-Spiel gehen
die Regionalliga-Basketballe-
rinnen des TSVE in die neue
Saison. Mit Melina Knopp hat
das als Lady Dolphins be-
kannte Team einen Neuzu-
gang bekommen, der in einem
Dutzend Erst- und Zweitliga-
Jahren in Osnabrück weit
mehralsnurProfi-Luftschnup-
pern konnte. „Sie wird unser
Aufbauspiel auf ein neues Le-
vel heben“, ist ihr neuer Trai-
ner Emrah Turan überzeugt.
Er glaubt nach den ersten

Eindrücken aus Training und
Testspielen, dass sich Knopp
ideal in die eingespielte For-
mation integrieren und den
eigenen Ballvortrag gemein-
sam mit den etablierten Kris-
tin Willms und Theresa Voß
weiterentwickeln wird.
Die als Point- und Shooting

Guard auf den Positionen eins
und zwei beheimatete Knopp
kommt vom Osnabrücker SC,
wo sie neben vier Spielzeiten
in der zweiten Liga auch acht
Saisons fürdieOsnabrückPan-
thers in der DBBL spielte. Den
Wiederaufstieg 2019 feierte
sie an der Seite von Julia Dze-
ko, die es in diesem Sommer
zu ihrem Bielefelder Heimat-
verein zurückgezogen hat.

»Ich wollte
unbedingt in einer
ambitionierten
Mannschaft
spielen«

Vor der vergangenen Sai-
son ging Knopp selbstbe-
stimmt ins Zweitligateam Os-
nabrücks. „Ich konnte mich
mit den Werten der Panthers
nicht mehr voll identifizie-
ren“, berichtet die
Grundschullehrerin, die mit
Beruf und Basketball ein straf-
fes Programm hat, es aber mit
Liebe und Leidenschaft absol-
viert. Ein Jahr spielte sie noch
in der Liga, in die die LadyDol-
phins indieserSaisongernauf-
steigen möchten, ehe sich der
Osnabrücker SC mit seinem
„Academy“-Team in die Re-
gionalliga zurückzog. „Ich
wollte aber unbedingt weiter
in einer ambitionierten Mann-
schaft spielen“, berichtet
Knopp von den Gründen für
den Wechsel.
Vom TSVE hatte sie durch

Dzekounddie zeitweilig inOs-
nabrück aktive Esther Bor-
chersbereitsvielPositivesüber
die jahrzehntelange Basket-
balltradition gehört.
Es sei dann „eins zum an-

deren“ gekommen und seit
einem Monat pendelt die 28-
Jährige nun mehrmals in der
Woche nach ihrem Grund-

schultag in Riemsloh bei Mel-
le zum Training des TSVE.
Mit 50 Minuten halte sich die
Fahrtzeit via A33 aus Osna-
brück jedoch noch im Rah-
men, berichtet die Frau, die
ihren Lebensmittelpunkt seit
Geburt in der niedersächsi-
schen Großstadt hat.
Ihr neues Team sei den Auf-

wand jedenfalls definitiv wert.
„Ich würde mich als sehr ver-
einstreu bezeichnen“, sagt
Knopp, die aus der OSC-Ju-
gend stammt und dort mit
vier Jahren begonnen hat. Da-
her gefällt es ihr sehr gut,
dass der Kern der Lady Dol-
phins teils seit der Jugend zu-
sammenspielt und aus Biele-
feld und der Umgebung
stammt. In Osnabrück spielte
sie auch mit sogenannten „Im-
port-Spielerinnen“ aus den
USA zusammen. „Dadurch ha-
be ich mein Spiel verändert,
denn es kamenmeist sehr star-
ke Aufbauspielerinnen zu
uns“, erzählt Knopp.
Sie wich weiter nach außen

aus und arbeitete an ihren
Würfen von der Dreier-Linie.
„Umso mehr freue ich mich
jetzt, dass mich Emrah wie-
der mehr als Aufbauspielerin
einsetzen möchte.“ Bei allem
sportlichen Ehrgeiz, den sie
verspürt, „werde ich es genie-
ßen, den Ball wieder mehr in
der Hand zu haben.“ Dabei
sei sie im Vergleich zu ihrer
Zeit mit Anfang zwanzig deut-
lich ruhiger geworden. „Klar
werfe ich mich weiter in je-
den Zweikampf“, beschreibt
sie. Aber mit mehr als einem
Jahrzehnt Seniorinnen-Erfah-
rung kommt es auch vor, dass
Knopp stehen bleibt, den Ball
unter den Arm klemmt, um
einmaldurchzuatmenundsich
einen Überblick über das Bas-
ketballfeld zu verschaffen.
„Ich habe bisher immer im

Norden gespielt und kann die
Leistungsdichte in der NRW-
Regionalliga wenig einschät-
zen“, sagt sie. Dennoch wisse
sie, dass sie verpflichtet wur-
de, um TSVE-Frauen nach

rund zehn Jahren in die zwei-
te Liga zurückzuführen.
Dabei merkt sie am Trai-

ningsalltag, dass sie sich nicht
mehr im Profibereich bewegt.
Während sie als Lehramtsstu-
dentin der FächerDeutschund
Sport und Basketballerin bei
den Panthers jahrelang täg-
lich zwischen Halle (mor-
gens) Universität und Halle
(abends) gependelt ist, geht
es nun nur noch ein paar Mal
in der Woche zum Abendtrai-
ning. „Am Anfang musste ich
mich daran gewöhnen, dass
ich aus Osnabrück gefahren
komme und dann manchmal
nur fünf, sechs Spielerinnen
in der Halle sind.“ Inzwischen
hat sie sich mit dem Unter-
schied zumProfi-Basketball je-
doch angefreundet, freut sich
auf ihr Team und die „intensi-
ven Einheiten, die wir auch
zu sechst nutzen, statt zu dad-
deln“, so Knopp.
Mit Begeisterung verfolgte

sie jüngst auch die Basket-
ball-EM der Männer und das

gute Abschneiden der Deut-
schen. Dabei ließ sie sich von
Guards wie Dennis Schröder
und Maodo Lo sowie auch
dem jungen deutschen New-
comer und NBA-Spieler Franz
Wagner inspirieren. „Ich habe
mir das Vorrundenspiel der
Deutschen gegen Bosnien in
Köln live angeschaut“,
schwärmt sie von der Atmo-
sphäre und erhofft sich einen
Push für den Basketball nach
der zähen Corona-Zeit.
Für den weiblichen Basket-

ball sei esgeradeaufgrund feh-
lender finanzieller Mittel
schwierig, die Strukturen
deutlich zu verbessern. Den-
noch ist ihr bewusst, wie stark
das Niveau in der DBBL be-
reits ist. Nun möchte sie mit
ihren dort gesammelten Bas-
ketball-Kompetenzen den
TSVE-Frauen zum Aufstieg
verhelfen. Am Sonntag, 14
Uhr, startet das Unternehmen
mit einem Heimspiel gegen
Hagen in der Sporthalle des
Helmholtz-Gymnasiums.

Melina Knopp (r.) im Trikot der Giro Live Panthers Osnabrück gegen eine niederländische Auswahl. FOTO: HELMUT KEMME

Petros scheitert auf
Jagd nach Bestzeit
Leichtathletik: Das Anfangstempo ist

zu hoch beim Kopenhagen-Halbmarathon.

Bielefeld (gf). An der Stun-
den-Grenze über die Halbma-
rathon-Distanz beißt sich
Amanal Petros die Zähne aus:
Der ehemalige Bielefelder, der
für den TV Wattenscheid star-
tet, ist in Kopenhagen mit
einem Angriff auf seinen eige-
nen deutschen Rekord
(1:00:09 Std.) gescheitert.
Auf der zweiten Rennhälfte

mussteder27-Jährigedemho-
hen Anfangstempo Tribut zol-
len und belegte in 1:01:34
Stunden am Ende den 23.
Rang. 14 Ostafrikaner und der
Schweizer Tadesse Abraham
bliebenindemabsolutenWelt-

klasse-Feld unter einer Stun-
de. In seinem ersten Wett-
kampf nach dem vierten Platz
bei der Marathon-EM in Mün-
chen setzte Petros von Beginn
an alles auf eine Karte, rannte
die ersten 5Kilometer in 14:04
Minuten und war auch nach
10 Kilometern (28:25) noch
auf Kurs: Hätte er dieses Tem-
po durchgehalten, wäre er mit
59:55 Minuten im Ziel gewe-
sen. Weil aber der Schnitt da-
nach zeitweise auf mehr als
dreiMinutenproKilometeran-
stieg, reichte es für Petros
„nur“ zu seiner bisher zweit-
besten Halbmarathon-Zeit.

Die Teams des KTV Bielefeld hatten beim Westfalenpokal allen Grund zur Freude. FOTO: KTV

Zwei Pokale für den KTV
Turnen: Gleich mehrere Starterinnen des Kunstturnvereins Bielefeld
erreichen ihr Ziel und qualifizieren sich für den Bundespokal.

Bielefeld (pep). Der Kunst-
turn-Verein Bielefeld (KTV)
dominierte beim Landespokal
in Rheda-Wiedenbrück den
Wettkampf in der Leistungs-
klasse 1. Lina Kunkel, Laura
Symalla und Fiona Maßmann
zeigten eine eindrucksvolle
Leistung. Mit drei Punkten
Vorsprung auf den Zweiten
undohneStreichwertungwur-
den sie Westfalenmeister in
dem Feld von 14 angetrete-
nen Mannschaften.
DamitdarfdasKTV-Trioden

westfälischen Verband am 12.
November in Mühlheim beim
Bundespokal vertreten. Eben-

so Anika Brüske, die auch in
Bielefeld trainiert. Insgesamt
war der KTV in diesem Wett-
bewerb mit drei Teams am
Start. Alle lieferten einen sehr
starken Wettkampf. Marla
Keil, Ida Fleck, Michelle Dyck
und Julia Symalla sicherten
sich den fünften Platz. Im
WTB-Team der unter 16-Jäh-
rigen dürfen Michelle Dyck
und Ida Fleck starten.
Luisa Schöning, Alina Jan-

zen, Janine Kummer und Ja-
na Keßler erreichten mit der
dritten Mannschaft des KTV
den achten Platz von 14 ge-
starteten Mannschaften.

InderLeistungsklasse2star-
teten die jüngsten Leistungs-
klassen-Turnerinnen des KTV.
Die anfängliche Nervosität
verschwand nach sicher ge-
turnten Barrenübungen. Es
folgten drei Balkenübungen
ohne Sturz. Damit war klar,
dass es ein sehr guter Wett-
kampf werden würde.
Überrascht und glücklich

nahmen Julia Ehrlich, Leonie
Unrau, Leni Wendt, Pia Kun-
kel, Greta Gördes und Frede-
rike Butschkat den Westfalen
Pokalentgegenundstiegenzu-
frieden nach ganz oben aufs
Treppchen.

Diskuswerfer Stein
überrascht sich selbst

Leichtathletik: Er holt den 20. Titel bei einer
Senioren-DM. Wissmann läuft zu Bronze.

Bielefeld (gf). Bei der Stra-
ßenlauf-DM in Saarbrücken
traf Titelverteidiger IngoWiss-
mann über 10 km in der Al-
tersklasse M 55 auf harte Kon-
kurrenz (insgesamt 37 Teil-
nehmer), wobei die Läufer auf
den Plätzen eins bis sechs in-
nerhalb von nur 19 Sekunden
ins Ziel kamen.
Wissmann, der nach seinen

Verletzungsproblemen bei der
Marathon-DMimFrühjahrerst
langsam wieder seine Form
aufgebaut hatte, kämpfte bis
zuletztumPlatzeins,wardann
aber auch mit Bronze zufrie-
den. Er lief 36:04 Minuten
(netto 36:03). Der Sieger er-
reichte 36,01.
Auch Tom Harder (SVB) er-

reichte das gesteckte Ziel: Im
Männer-Rennen der Elite be-
stätigte der Schützling von
Trainer Thomas Heidbreder
seine jüngsten Resultate bei
Straßenläufen und lief in dem
stark besetzten Feld mit 32:30
Minuten die erhoffte persön-
liche Bestzeit (96. Platz). Der
25-Jährige, der inzwischen in
Lüdenscheid wohnt und trai-
niert, hat sich damit unter die
schnellsten 30 der westfäli-

schen Bestenliste geschoben.
Johann Stein, seit viele Jah-

ren Leistungsträger der er-
folgreichen Startgemein-
schaft Werther/Brackwe-
de/Kirchlinde, hat sich bei der
Stadion-DM in Erding selbst
überrascht. Der Wurfspezia-
list hatte sich im Diskuswurf
der M 70 kaum Chancen auf
Gold ausgerechnet, weil er
derzeitnurausdemStandwer-
fen kann. Nach zwei ungülti-
gen Versuchen kam er jedoch
immer besser in Schwung und
ließ auf 38,72 mit 40,45 Me-
tern im vierten Durchgang die
Siegesweite folgen. Damit ge-
wann Stein seinen 20. natio-
nalen Senioren-Titel.
Beim Kugelstoß erzielte er

zudem mit 12,55 Metern per-
sönliche Saisonbestleistung
und verfehlte als Vizemeister
dieSiegesweitenurum18Zen-
timeter. In beiden Wettbe-
werben ließ er die Spitzenrei-
ter der DLV-Jahresbestenliste
hinter sich. Als zweiter heimi-
scher Starter konnte M-60-
Hochspringer Helmut Rahl-
mannmit1,38MeterundPlatz
fünf sein Potenzial diesmal
nicht ausschöpfen.

Johann Stein gewann in der M 70 die Goldmedaille im Diskus
bei der Senioren-DM. FOTO: CLAUS-WERNER KREFT

Lokalsport MITTWOCH
21. SEPTEMBER 2022SBI1


