
Steinhagen hat Bock
auf den Kreispokal
Volleyball-Bezirksligist setzt in der

Endrunde am Sonntag auf den Heimvorteil.

Steinhagen/Halle (helm/br).
Im Hörmann-Sportzentrum
dürfte es am Sonntag sehr laut
werden. Sechs Volleyball-
mannschaften kämpfen ab 12
Uhr in Steinhagen um die
Kreispokaltitel. Mittendrin
sind die Männer der Sport-
vereinigung. „Wir haben rich-
tig Bock auf dieses Spiel“, sag-
te Marco Kretschmann, Spie-
ler und Mannschaftsverant-
wortlicher der Gastgeber.
Schon vor der Saison hatte

das neugegründete Steinha-
gener Team den Gewinn des
Kreispokals als ein großes Sai-
sonziel ausgegeben. Nun fehlt
dazu nur noch ein Sieg. Weil
Gegner TuS Brake wegen
krankheitsbedingter Ausfälle
auf das Halbfinale verzichtet
hat, steht der heimische Be-
zirksligist bereits im Endspiel.
Dort trifft er ab etwa 14 Uhr
auf den Sieger der Partie Bie-
lefelder TG gegen TuS Brake
II, der ab 12Uhr an selber Stel-
le ermittelt wird.

Kretschmann ist optimis-
tisch: „Unser Kader ist kom-
plett, undwir finden alsMann-
schaft immer besser zueinan-
der“, sagt er. Das spiegelt sich
auch in der Meisterschaft wi-
der, wo die Steinhagener als
Zweiter noch auf ihr anderes
großes Ziel, den Aufstieg in
die Landesliga, hoffen dürfen.
Parallel zu den Männern er-

mitteln am Sonntag auch die
Frauen am Cronsbach ihren
Pokalsieger. Gütersloher TV,
TuSBrakeundSVSpexardhei-
ßen die drei Titelanwärter.
Stimmung auf den zwei

Spielfeldern und auf der Tri-
büne scheint also garantiert.
„Wir rechnen insgesamt mit
bis zu 100 Zuschauern und
werden ein großes Catering
auffahren“, sagt Marco Kret-
schmann.

Verbandsliga: Halles
Frauen unter Zugzwang
Die Volleyballerinnen des SC
Halle duften nicht am Kreis-
pokalwettbewerb teilnehmen,
weil sie zu hoch, nämlich in
derVerbandsliga,spielen.Dort
absolvieren sie am Samstag
um 17 Uhr ihr letztes Spiel
des Jahres. Beim VfB Schloß-
Holte ist ein Sieg für die Lin-
denstädterinnen Pflicht, um
nach der Niederlage beim SSV
Meschedenicht nochmehrBo-
den auf den neuen Spitzen-
reiter zu verlieren. Doch Vor-
sicht: Die junge Garde des Ta-
bellenfünften hatte den Hal-
lerinnen schon beim Hinrun-
denauftakt (3:1 für den SC)
Probleme bereitet. Um die
wuchtigen Angriffe des VfB
zu stoppen, muss die Spiel-
berg-Crew ihre Fehlerquote
senken und sich auf ihre Stär-
ken – gute Aufschläge, va-
riables Angriffsspiel und ein
solider Block – besinnen.

Marco Kretschmann von der
Spvg. Steinhagen. FOTO: SPVG

Weihnachtscross mit Starfaktor
LC Solbad hofft beim Comeback des Traditionslaufs auf mehr als 600 Finisher. Dominiert
Elias Sansar trotz Trainingsrückstands? Auch TV-Prominenz steht auf der Meldeliste.

Gunnar Feicht

Borgholzhausen.Temperatu-
ren um den Gefrierpunkt bei
Sonnenschein – und Sabine
Lünstroth vom Ausrichter LC
Solbad Ravensberg vermel-
det: „Bis auf einen kurzen Ab-
schnitt ist die gesamte Stecke
optimal zu belaufen.“ Das sind
Prognosen, die die Vorfreude
auf den Weihnachtscrosslauf
am vierten Adventssonntag in
Borgholzhausen steigern. Die
Anmeldezahlen signalisieren,
dass die vielfach beobachtete
Wettkampfmüdigkeit der ers-
ten Nach-Corona-Saison zum
Jahresende nachlässt undwie-
der mehr Aktive auf die an-
spruchsvolle Strecke über den
Barenberg lockt.
352 Einzel-Anmeldungen

für die klassische 16-Kilome-
ter-Distanz mit zwei Schleifen
durch den Teuto hat der LC
Solbad online registriert. 133
wollen die 10 Kilometer (eine
Barenberg-Runde) laufen, fast
40 die Einsteiger-Runde über
5 Kilometer, dazu zehn Wal-
ker (7,5 Kilometer). „Wenn
jetzt noch möglichst viele der
255 Teilnehmer am Active
Trail andRoad-Cupdabei sind,
hoffenwir auf insgesamtmehr
als 600 am Start. Das wäre
ein gutes Ergebnis“, sagt Sa-
bineLünstroth.Kurzentschlos-
sene können am Sonntagmor-
gen noch vor Ort nachmel-
den: Ab 9 Uhr ist das Wett-
kampfbüro in der Gesamt-
schule geöffnet.

Siegchancen für
Lisa Strothmann im
Frauenfeld?

Im Ravensberger Stadion
knallt dann der Startschuss –
um 11 Uhr für den 16-Kilo-
meter-Hauptlauf, um 11.15
Uhr für die 10 und 5 Kilome-
ter und um 11.20 Uhr für Wal-
king und Nordic Walking. Für
viele ist der Crosslauf über
den fast 270Meter hohen Bar-
enberg die Gelegenheit, vor
den kalorienreichen Festta-
gennochmaldieFitnesszutes-
ten und den Teuto als Winter-
landschaft zu genießen.
An der Spitze geht es um

den Eintrag in die mit interes-
santen und bekannten Na-
men gespickte Siegerliste (sie-

he Kasten). Ob Elias Sansar
über 16 Kilometer wie 2018
und 2015 erneut dominieren
wird, bleibt abzuwarten. Nach
seinemdrittenPlatz beimRiet-
berger Adventslauf am 10. De-
zember hatte er auf Trai-
ningsrückstand wegen einer
Corona-Infektion in den Wo-
chen zuvor verwiesen.
Der Warendorfer Markus

Scheller, 2021 Sieger beim
Piumer Berg-Einzelzeitlauf,

kann Sansar gefährlich wer-
den. Zu beachten ist auch der
imHerbst starkverbesserteOs-
car Werner (SV Brackwede).
Der Wertheraner, Ende Sep-
tember Dritter beim Böckstie-
gellauf, schränkt allerdings
ein: „Ich hatte eine Mandel-
entzündung und kann erst seit
zwei Wochen wieder trainie-
ren.“
Top-Favoritin auf den Frau-

en-Sieg ist Ann-Christin Opitz

(SC Melle 03), Ilka Wiens-
troth und Annika Herrmann
(beide TSVE Bielefeld) sind
weitere Kandidatinnen fürs
Podest. Auch Lisa Stroth-
mann (LC Solbad) will sich
weit vorne platzieren. Her-
mannslauf-Siegerin Stepha-
nie Strate (SV Brackwede) hat
sich wegen ihrer Schwanger-
schaft mit EhemannMirco nur
zu einem Fitnesslauf ange-
meldet.

Über 10 Kilometer (grüne
Streckenmarkierung) kommt
anderSpitze–hoffentlich–Lo-
kalkolorit ins Spiel. Der aus
Steinhagen stammende Tobi-
as Eßbach (SV Brackwede)
war 2020 Sieger über 12,5 Ki-
lometer beim Solbader Lui-
senturmlauf, Triathlet Paul
Moritz Hundeloh (DJK Gü-
tersloh) vom Steinhagener
Ströhn dürfte die Runde eben-
falls liegen. Laut Teilnehmer-
liste läuft beim „Zehner“ auch
TV-Prominenz mit: Hazel
Brugger, bekannt durch die
Heute-Show des „ZDF“, hat
für den Piumer Lauf gemel-
det. Die Kabarettistin aus der
Schweiz läuft zwar nicht um
die Tannenbäumemit, die Sie-
gerinnen und Siegern als Prä-
mie winken. Aber sie will of-
fenbar imTeuto Frischluft tan-
ken, ehe sie am Abend in der
Bielefelder Stadthalle live ihr
Bühnenprogramm präsen-
tiert.

2018 hat es am Tag des Weihnachtscrosses geschneit. Niederschlag ist für den kommenden Sonntag nicht vorhergesagt – knackig
kalt wird es aber wohl trotzdem. FOTO: ANDRE SCHNEIDER

PöhlkerundBossowheißendiebislang letztenSieger

• Nach zwei Jahren Corona-
Pause meldet sich der belieb-
te Weihnachtscross des LC
Solbad Ravensberg am Sonn-
tag zurück. Wie abwechs-
lungsreich die Traditionsver-
anstaltung sein kann, zeigt
der Blick in die Siegerlisten
der vergangenen Auflagen.
2019: Nils Pöhlker in 57:22
Min. und Franzi Bossow (bei-

de TSVE Bielefeld) in 1:02:52
Std. (wegen Bauarbeiten im
Stadion etwas verkürzte Stre-
cke).
2018: Elias Sansar (LG Lage-
Detmold-Bad Salzuflen)
1:01:22 und Michelle Ran-
nacher (DJK Gütersloh)
1:03:20.
2017: Michael Wilms (LG
Olympia Dortmund) 56:39

und Stephanie Strate (SV
Brackwede) 1:06:55.
2016: Amanal Petros (SV
Brackwede) 52:53 und Fre-
derike-Anne Straeten (LG
Brillux Münster) 1:04:01.
2015: Elias Sansar (LG Lage-
Detmold-Bad Salzuflen)
54:36 und Victoria Willcox-
Heidner (LC Solbad Ravens-
berg) 1:06.

Mester bleibt beim VfL
Fußball-A-Ligist VfL Ummeln
und Boris Mester haben sich
auf eine Vertragsverlänge-
rung geeinigt. Der Trainer, der
im Sommer von der Spvg.
Steinhagen an den Trüggel-
bach gewechselt war, habe die
wegen einer dünnen Perso-
naldecke schwierige Situation
hervorragend angenommen
und gemeistert, heißt es in
einer Erklärung des Vereins.
Der VfL Ummeln belegt nach
der Hinserie Platz elf. Der Vor-
sprung auf die Abstiegszone
beträgt acht Punkte.

Harsewinkel spielt heute
Die Handballer der TSG Harse-
winkel eröffnen heute Abend
mit einem Auswärtsspiel gegen
den VfL Mennighüffen den letz-
ten Oberliga-Spieltag vor Weih-
nachten. Angesichts der Tabel-
le spricht TSG-Trainer Manuel
Mühlbrandt von „einem ex-
trem wichtigen Spiel“. Harse-
winkel ist mit 13:11 Punkten
als Achter gerade noch über
dem Strich, Mennighüffen ist
mit 10:16 Punkten Zwölfter.
„Gewinnen wir dort, haben wir
im neuen Jahr eine super Aus-
gangslage. Verlieren wir, dann
holen wir Mennighüffen nicht
nuranunsheran, sondernkönn-
ten sogar auf einem Abstiegs-
platz überwintern.“

Kurz notiertHesselteich drohen ungemütliche Festtage
Während die Frauenhandball-Oberligisten schon in der Pause sind, müssen die zwei
Verbandsligisten am Wochenende noch einmal ran – mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Spvg. Hesselteich – SC Gre-
ven 09. Unter der Woche
arbeiteten die Hesselteiche-
rinnen die 22:27-Niederlage
gegen Everswinkel vom ver-
gangenen Sonntag auf. Be-
sonders das schwache Offen-
sivspiel sprach Trainer Daniel
Haßmann an. „Ich glaube des-
halb nicht, dass wir noch ein-
mal eine so schlechte An-
griffsleistung aufs Parkett
bringen“, sagt er vor dem
Heimspiel gegen den Liga-
Letzten.
Eigentlich war in den Wo-

chen zuvor eher die Defensi-
ve das Problem:Mit im Schnitt
mehr als 32 Gegentoren pro
Spiel stellt die Spvg. die löch-
rigste Abwehr der Verbandsli-
ga. Nach nur zwei Siegen aus
den vergangenen sechs Par-
tien taumelt das Team als Ta-
bellenachter außerdem der
Abstiegszoneentgegen.Gegen
Greven muss daher unbe-
dingt ein Sieg her. „Sonst wer-
den es sportlich gesehen un-
gemütliche Weihnachten“,
meint Haßmann. In Panik ver-
falle er angesichts des Ta-
bleaus aber trotzdem nicht.
Auch, weil er an die Mentali-

tät seiner Spielerinnen und
einen Heimsieg glaube. „Am
Wochenende sind wir natür-
lich der Favorit“, sagt er. An-
wurf: Samstag, 16 Uhr.

Spvg. Steinhagen – HSC
Haltern-Sythen. „Es ist wich-
tig, sich positiv aus dem Jahr
zu verabschieden“, sagt Dirk
Blankert. Auch wenn es gegen

den Ligazweiten geht,will sich
der Steinhagener Trainer am
liebsten mit einem Sieg in die
kurze Weihnachtspause ver-
abschieden. Blankert weiß je-
dochumdieSchwere esUnter-
fangens: Beim 21:21 gegen
Oerlinghausen zeigte sich sei-
ne Mannschaft nicht von ihrer
besten Seite – und auch per-
sonell sieht es derzeit alles an-
dere als gut aus. Zahlreiche
Spielerinnen liegen krank im
Bett und werden auch bis zum
Wochenende nicht im Vollbe-
sitz ihrer Kräfte sein. „Trotz-
dem wollen wir richtig einen
raushauen. Dafür müssen wir
aber vieles anders machen als
vergangene Woche“, meint
Blankert.
Die Gäste aus dem nördli-

chen Ruhrgebiet haben erst
drei Minuspunkte auf dem
Konto. Nur der verlustpunkt-
freie Spitzenreiter Hahlen ge-
wann gegen sie. Doch die
Steinhagenerinnen haben sich
vor Wochen vorgenommen,
das Hörmann-Sportzentrum
zur „Festung“ auszubauenund
in diesem Kalenderjahr nicht
mehr zu verlieren. Anwurf:
Samstag, 17.30 Uhr. (nuhl)

Lena Wehmöller (am Ball) und die Spvg. Hesselteich brauchen
gegen die Liga-Letzten unbedingt einen Sieg. FOTO: NILS UHLIG

Spvg. Versmold
findet neuen Trainer

James Missall steigt ab
Januar beim Fußball-A-Ligisten ein.

Versmold (dbl). Die Spvg.
Versmold hat einen Nachfol-
ger für Najib Parwez gefun-
den. James Missall über-
nimmt ab Januar das Trainer-
amt beim Fußball-A-Ligisten.
Der hatte sich im Oktober,
wie berichtet, einvernehmlich
vom 51-Jährigen getrennt. In
den letzten sechs Spielen vor
der Winterpause betreuten
Helmut Richter und Frank
Strathkötter interimsweise die
Mannschaft.
Missall kommt vom SC

Füchtorf, wo er offiziell noch
bis Ende des Jahre für die ers-
te Mannschaft verantwortlich
ist. „Deshalb hat sich der gan-
ze Prozess auch etwas hinge-
zogen“, berichtet Versmolds
Fußball-Abteilungsleiter Chris-
tian Höppner. „Wir wollten
James die Zeit geben, die er
brauchte, um alles mit seinem
alten Verein zu klären.“

Missall sei die absolute
Wunschlösung der Verant-
wortlichen. „Er kommt aus
Versmold. Er kennt den Ver-
ein und das Umfeld und er ist
bereit, unseren eingeschlage-
nen Weg mitzugehen“, sagt
Höppner. Ziel des derzeitigen
Tabellendreizehnten ist es
nämlich, sich in den nächsten
Jahren mit jungen und hung-
rigen Spielern aus der Region
langsam aber kontinuierlich
weiterzuentwickeln.
Missall steigt am 3. Januar

mit dem Team in die Vorbe-
reitung auf die Rückrunde ein.
Die beginnt für die Vers-
molder dann am 12. Februar
mit einem Heimspiel gegen
die Spvg. Heepen. Beim Hal-
ler-Kreisblatt-Cup vom 26. bis
28. Dezember sitzen Richter
undStrathkötter dannein letz-
tes Mal auf der Spvg.-Trainer-
bank.

Christian Höppner (l.) und Erwin Medjedovic (r.) stellen James
Missall als neuen Versmolder Trainer vor. FOTO: SPVG. VERSMOLD
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