
Flutlicht an beim TuS
Fußball-Landesliga: Dornberg empfängt
heute Abend die Spvg. Steinhagen.

Bielefeld (bazi). Dornberg
gegen Steinhagen – zweiter
Versuch. Heute Abend um
19.30 Uhr wird das Nachhol-
spiel in der Landesliga ange-
pfiffen. Die Partie vom 11.
Spieltag wurde seinerzeit we-
gen eines Trauerfalles bei den
Steinhagenern abgesagt.
Die gute Nachricht vorweg:

Das Dornberger Flutlicht ist
wieder intakt. Trainer Jens
Horstmann: „Wir haben am
Dienstag das erste Mal seit

drei Wochen wieder auf unse-
rem Platz trainiert.“ Gegen
Steinhagen gilt es für den TuS
nach der 0:5-Niederlage in
Neuenbeken den Fokus wie-
der zu finden. „Wie sind in
einem tiefen Loch, aus dem
wir rauskriechen müssen“, so
Horstmann. Dabei können
Max Stockhaus, Jannis Bölt,
Valon Gashi und Simon Ker-
kerwiedermithelfen. Alle sind
wieder ins Training eingestie-
gen und somit Optionen.

Krüger undWissmann laufen zumEinzeltitel
Leichtathletik: Erfolge der SV Brackwede bei den Cross-Westfalenmeisterschaften
in Riesenbeck. Die Generalprobe für die nationalen Titelkämpfe ist geglückt.

Bielefeld (gf). 2021 ermittel-
ten die Springreiter in Hörs-
tel-Riesenbeck ihre Europa-
meister – und auf dem Reit-
sport-Gelände an der Suren-
burg hat nun das Bielefelder
Aufgebot bei den westfäli-
schen Crosslauf-Meisterschaf-
ten große Sprünge gemacht.
Jule Krüger und Ingo Wiss-
mann von der SV Brackwede
gewannen die Einzeltitel in
ihren Altersklassen.
Nach Oberschenkelproble-

men und einer krankheitsbe-
dingten Pause im Oktober ist
Jule Krüger (Jahrgang 2008)
wieder im Aufbau. Das ge-
meinsame Rennen der Alters-
klassen W14 und 15 war für
dieSchülerinausUmmelneine
wichtige Standortbestim-

mung für dieDeutschenCross-
meisterschaften am 26. No-
vember in Löningen. Dort will
sie gemeinsammit ihrem Trai-
ningskollegen Gustav Lewan-
dowski, der in Riesenbeck
krankheitsbedingt fehlte, an
den Start gehen. Über 3,3 Ki-
lometer lief die 800-Meter-
Spezialstin in der Spitzen-
gruppe ein kontrolliertes Ren-
nen, ließ sich auch vom Vor-
stoß einer Rivalin aus ihrem
Jahrgang nicht beirren und
setzte sich mit einer Tempo-
verschärfung auf den letzten
800 Metern von den gleich-
altrigen Konkurrentinnen ab.
Nur die ein Jahr ältere Dort-
munderin Lotta Reckert
(W15) konnte folgen und ge-
wann im Spurt mit zwei Se-

kunden Vorsprung den Lauf.
In12:38Minutenholte sichJu-
le Krüger aber mit neun Se-
kunden Vorsprung den W-14-
Titel.

Noch deutlicher war die
Überlegenheit vonM-55-Meis-
ter Ingo Wissmann. Der DM-
Zweite im Halbmarathon und
Dritte über die 10-Kilometer-
Distanz schaffte die 8,1-Kilo-
meter-Langstrecke in 30:03 –
mehr als drei Minuten schnel-
ler als der zweitplatzierte
Horst Gehrmann (ASG Teuto-
burger Wald). In der M 55 be-
legten Robert Rohregger mit
35:03 Platz vier und der aus
der M 60 heruntergemeldete
Ulrich Schumacher (Jahrgang
1961) mit 38:38 Platz neun.
Das SVB-Trio kam nach guten
Leistungen als einzige
M50/55-Mannschaft mit drei
Läufern ins Ziel und erhielt
ebenfalls die Urkunden mit
dem Titel Westfalenmeister.

Ingo Wissmann (SVB), West-
falenmeister M 55. FOTO: SVB

Schach-Team Bielefeld erfolgreich

Bielefeld. Bei der Schach-Europameister-
schaft der Senioren in Dresden holte eine Bie-
lefelder Mannschaft einen hervorragenden
sechsten Platz. Das Team mit Karl Goecke (v.
l.), Gerd-Peter Grün, Martin Forchert, Wilfried
Beilfuß und Carsten Doering startete in der Al-
tersklasse Ü 50. Sowohl Nationalmannschaf-
tenals auchStädteteamsdürfenbeiderEMstar-

ten. Die Teilnehmerzahl erreichte mit insge-
samt 78 Mannschaften, dabei Männer- und
Frauenteams, einen neuen Rekord. Bei den Se-
nioren steht neben dem schachlichen Wett-
streit amBrett auch immer der persönliche Aus-
tausch imVordergrund.Es gabdas eineoder an-
dere Wiedersehen mit Spielern aus früheren
Vergleichen.

Budenzauber mit
Arminias Altstars

Fußball: DSC-Traditionsmannschaft ist
erstmals beim Turnier in Lingen dabei.

Bielefeld (pep).MathiasHain,
Fatmir Vata, Markus Boll-
mann undDennis Eilhoff – Na-
men von ehemaligen Armi-
nenprofis, an deren Zeit auf
der Alm sich viele DSC-Fans si-
cherlich gern erinnern. Diese
vier und viele weitere frühere
Erst- Zweit- und Drittligaki-
cker des Fußballclubs der Ost-
westfalen vertreten Arminias
Traditionsmannschaft am
Samstag beim Hallenfußball-
turnier in Lingen.
Der „Budenzauber Ems-

land“ findet mittlerweile zum
neunten Mal statt. Das Tur-
nier lebt davon, dass sich vie-
le Bundesliga-Altstars publi-
kumsnah geben und auf dem
Platz mit großem Ehrgeiz um
den Sieg spielen. „Wir sind
stolz, dabei zu sein und freu-
en uns auf diesen Tag“, sagt
Manuel Hornig. Arminias Ab-
teilungsleiter Traditions-
mannschaft und Traditions-
pflege ist zufrieden mit dem
Kader, den der DSC ins Ems-
land entsenden wird: „Wir ha-
ben im Moment wirklich kei-
ne Probleme, eine Mann-
schaft aufzustellen. Die Trup-
pe wächst stetig und wird im-
mer größer.“ Selbst wird der
Verteidiger nicht aktiv mit-
wirken können. Hornig erholt

sich von einer Kreuzbandope-
ration und ist noch auf Geh-
hilfen angewiesen.
Beim Blick auf den Kader

für Lingen dürfte Hornig je-
dochkaumZweifel anderKon-
kurrenzfähigkeit des DSC-Ka-
ders bekommen. Mit Mathias
Hain und Dennis Eilhoff ist
die Mannschaft im Tor stark
besetzt. Fatmir Vata, David
Ulm, Sören Brandy und Chris-
tian Müller dürften in der Of-
fensive für Wirbel sorgen. Mit
dabei sind noch Markus Boll-
mann,Nils Fischer,ArneFeick,
Michael Wollitz, Maciej Mu-
rawski, Renato Bauer und Ro-
land Benschneider. An der
Bande stehen bei Arminas Bu-
denzauber-Premiere in Lin-
gen neben anderen auch Ste-
fan Studtrucker und Philipp
Heithölter.
Armina spielt in einer Grup-

pe mit SV Meppen und dem
VfL Osnabrück. In der ande-
ren wollen der FC St. Pauli,
Werder Bremen und Union
Berlin einen der ersten bei-
den Plätze erobern, um ins
Halbfinale zu gelangen. Bei
Werder stehen die beiden Ex-
Bielefelder Dieter Burdenski
und Erhan Albayrak im Ka-
der. Auch Ailton und Aaron
Hunt sollen fürdieBremerauf-
laufen. Union Berlin will Tors-
ten Mattuschka aufbieten. Im
Kader der Paulianer stehen
neben anderen Ivan Klasnic
und Andre Trulsen. Ex-Profi
Ansgar Brinkmann wird das
Turnier offiziell starten.
Arminia bestreitet das Er-

öffnungsspiel gegen Meppen
um 13.15. Weiter geht es für
den DSC gegen Osnabrück
(14.12 Uhr). Der Sieger des
Turniers qualifiziert sich für
ein Endrundenturnier in Ber-
lin Anfang Januar. Hallenöff-
nung beim Budenzauber Ems-
land ist um 12 Uhr. Tickets
sind noch in allen Kategorien
im Ticketshop auf www.bu-
denzauber-emsland.de erhält-
lich. „Sport 1“ überträgt live.

Torwart Dennis Eilhoff zählt
zum Hallen-Kader Arminias in
Lingen. FOTO: ANDREAS ZOBE

Die Handballfamilie trifft sich wieder
Der Kreispokal gibt nach drei Jahren sein Comeback. Thomas Boerscheper ist Urheber

des Groß-Events und nun auch als Chef des Kreises bestätigt sowie ausgezeichnet worden.

Von Uwe Kleinschmidt

Bielefeld. Das Beste zu Be-
ginn: Der Handball-Kreis-
pokal kehrt nach zwei coro-
nabedingten Ausfällen und so-
mit drei Jahren Pause zurück.
Wenn am 6. Januar 2023 der
erste Anpfiff zum Wettstreit
der besten Teams aus dem
Kreis Bielefeld/Herford er-
tönt, wird der „Vatti vons Gan-
ze“ am Rande stehen – und
wahrscheinlich lächeln.
Schließlich ist Thomas Boer-
scheper der Erfinder der Er-
folgs-Veranstaltung, die seit
2008 in kompakter Form als
Wochenend-Happening der
heimischen Handballfamilie
steigt.
„Ein bisschen stolz darauf“

sei er schon, sagt der 59-jäh-
rige Boerscheper, wenngleich
seineSätzerundumdenHand-
ballkreis meist mit „Wir“ statt
mit „Ich“ beginnen. Seit 2006
ist der Mann vom Turn- und
Rasensportverein 06 Bielefeld
e.V., kurz TuRa 06, der 1. Vor-
sitzende des Handball-Krei-
ses. Soeben wurde eine wei-
tere dreijährige Amtszeit be-
schlossen. Natürlich einstim-
mig.

Der
»kleine Diamant«

ist längst
geschliffen

Als Boerscheper 2006 die
Nachfolge von Gunther Woll-
mann antrat, wurde der Kreis-
pokal noch häppchenweise in
den verschiedenen Hallen und
an Trainingsabenden ausge-
tragen – bis zum Finale zu-
meist fernab des öffentlichen
Interesses. Von der Idee bis
zur Premierenveranstaltung
2008 verstrich nicht allzu viel
Zeit. „Wir wollen dem Kreis-
pokal sein Schattendasein
nehmen“, betonte Boersche-
per damals. Der ursprüngli-
che Modus sah die Männer-
Konkurrenz im Januar 2008
mit acht Vorrunden-Gruppen
und der Finalrunde in Spen-
ge. Der Oberligist TuS 97 Bie-
lefeld-Jöllenbeck besiegte im
Endspiel den Bezirksligisten
SGBünde-Dünne–vor100Zu-
schauern. Doch Visionär Bo-
erscheper erkannte: „Wir ha-
ben hier einen kleinen Dia-
manten, den wollen wir in Zu-
kunft schleifen.“ Das hat das
TeamdesHandballkreises ein-
drucksvoll geschafft.
Mit der Sporthalle der Real-

schule Jöllenbeck ist – inklu-
sive der Grenze zur Stadt Her-
ford – der perfekte Austra-
gungsort längt gefunden. Die
Zuschauerzahl am Finaltag
Sonntag ist nun traditionell
vierstellig.Undauchder sport-

licheWert ist unbestritten. Die
Bielefelder Branchenführer
TSG Altenhagen-Heepen und
TuS 97 liegen auf Pokal-Kurs.
„Wir schicken vier Männer-
und zwei Frauen-Teams“, sagt
TSG-Geschäftsführer Chris-
tian Sprdlik. Und natürlich
komme die Oberliga-Mann-
schaft invollemOrnat: „Selbst-
verständlich bei so einer tol-
len Veranstaltung.“ Der TuS
97 stellt jeweils drei Teams –
die Oberliga-Frauen dürften
als Titelverteidiger und am-
tierender (und am nächsten
Wochenende womöglich auch
neuer) Westfalenpokal-Sieger
nur schwerlich zu bezwingen
sein. Männer-Drittligist TuS
Spenge schickt der hohen
Spielfrequenz und mehrerer

Verletzter wegen eine U-23-
Truppe. „Daswird eine schlag-
kräftige Mannschaft mit Spie-
lern aus erster, zweiter und
dritter werden“, verspricht
Trainer Heiko Holtmann. Ti-
telverteidiger ist der VfL Men-
nighüffen. Die Auslosung des
Kreispokals erfolgt am 24. No-
vember in der Jöllenbecker
Halle. Die Vorrunden am 6.
und 7. Januar steigen in den
Sporthallen Jöllenbeck, Brack-
wede und Bünde. Ausrichter
sind der TuS 97, die HSG Ein-
tracht Gadderbaum Brackwe-
de und die SG Bünde-Dünne.
Doch die klangvollen Na-

menderTeilnehmer2023kön-
nen eine besorgniserregende
Entwicklung des Handballs
auch imheimischenKreisnicht
überspielen. Die Bestands-
erhebungen der Bielefelder
Vereine dokumentieren bei
den Mitgliederzahlen in den
vergangenen zwölf Jahren
einen Rückgang der Hand-
ball-Fraktion um mehr als 30
Prozent. Ein Fakt, dessen sich
auch Boerscheper mit seinem
Team annehmen muss. „Wir
wollen den Mitgliederrück-
gang stoppen“, sagt er. Der Er-
halt der aktuellen Zahlen sei
das Ziel, eine Steigerung vor
dem Hintergrund der gesell-
schaftlichenTendenzwegvom
Vereinssport eher utopisch.
Der Handballkreis habe die
Aufgabe, einen attraktiven
Spielbetrieb sicherzustellen.
Dazu – so die Überlegungen –

sollen neben der aktuellen Ko-
operation mit dem Kreis Gü-
tersloh in Zukunft auch die
Kreise Minden-Lübbecke und
Lippe einbezogen werden. Die
aktuelle Bezirksliga, die unter
die Führung der Kreise fällt,
könnte erweitert und so inter-
essanter werden. Auch bei den
Schiedsrichtern steht der Kreis
vor rückläufigen Zahlen: Die
aktuell 134 im Kreis gemelde-
ten Unparteiischen seien
schon jetzt zu wenig. „Auch
hier müssen wir etwas tun“,
sagt Boerscheper.
Für seinen Einsatz imDiens-

te des heimischen Handballs

ist Thomas Boerscheper jetzt
mit der Bronzenen Ehrenna-
del des Deutschen Handball-
Bundes ausgezeichnet wor-
den. Ein äußerst passender
Zeitpunkt, schließlich feiert
Boerscheper in diesem Jahr
einpersönliches Jubiläum: „50
JahreHandball“,nennteres la-
chend. Als Neunjähriger be-
gann seine aktive Zeit, die als
Funktionär ist noch in vollem
Gange. „Ich habe noch Spaß
am Handball“, sagt Boersche-
per. Und mit Veranstaltungen
wie dem Kreispokal sorgen er
und sein Team für die Attrak-
tivität seiner Sportart.

Hoffen wir, dass die Spielerin im Kreis nur kurz verschnauft. Denn bei der Endrunde des Handball-Kreispokals in Jöllenbeck geht
es grundsätzlich nicht nur hoch, sondern auch fair her. FOTO: ANDREAS ZOBE

Thomas Boerscheper ist als
Chef des Handball-Kreises be-
stätigt worden. FOTO: ZOBE

Wiederwahlen und Ehrungen im Kreis

Für eine positive Zukunft
des Handballs im Kreis will
dessenVorstand sorgen, der
größtenteils unverändert
blieb und für drei Jahre ge-
wählt wurde. Finanzwart
bleibt demnach Heiko Horn
(VfB Jöllenbeck), Rechts-
wart und Vorsitzender des
Kreis-Spruchausschusses
Manfred Peiler (EGB Biele-
feld), Leiter Spieltechnik
und Männerwart Patrick
Puls (EGB Bielefeld). Neu
im Vorstand ist Frauenwar-
tin Kathrin Schade (HSG
Löhne/Obernbeck), die zur
NachfolgerinvonBärbelBü-
cher (TG Herford) gewählt
wurde, nachdem die nach

33 Jahren nicht mehr für
eine Wiederwahl zur Ver-
fügung stand. Olaf Grintz
istweiterLehrwart imKreis.
Schiedsrichterwart bleibt
MarcoMellmann, seinStell-
vertreter ist Sven Wind-
mann (HT SF Senne).
Die Silberne Ehrennadel
des Handball-Verbandes
Westfalen erhielten Sven
Caspari (TuS Brake) und
Manfred Peiler. Die silber-
ne Ehrennadel des west-
deutschen Verbandes er-
hieltenOlafGrintzundSven
Windmann, während Pa-
trick Puls die Goldene Na-
del des westfälischen Ver-
bandes erhielt. (dik)
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