
Vierter Platz für Cutler

Bielefeld. Ivana Cutler vom
KTV Sennestadt startete beim
DTG-Pokal in der Kür laut
„Code de Pointage“. Sie star-
tete vielversprechend.AmStu-
fenbarren turnte sie eine flüs-
sige, saubere, sturzfreieÜbung
– die drittbeste unter den Ju-
niorinnen. Auch am Sprung
und am Boden zeigte sie eine
sichere Ausführung. Ein un-

freiwilliger Absteiger am Bal-
ken verhinderte einen Trepp-
chenplatz. IndemstarkenTeil-
nehmerfeld der 12 bis 15-jäh-
rigen Kürturnerinnen reicht es
dadurch für die dreizehnjäh-
rige Sennestädterin in Dort-
mund nur zu Platz vier. Unser
Foto zeigt Ivana Cutler mit
ihrer Trainerin Thomai Cut-
ler. FOTO: KTV SENNESTADT

Würz übernimmt
beim VfL Oldentrup
Fußball-Bezirksliga: Der abgeschlagen
Tabellenletzte findet einen neuen Trainer.

Bielefeld (bazi). Der Fußball-
BezirksligistVfLOldentruphat
die Weichen für die nächste
Saison zumindest auf dem
Trainerposten bereits gestellt.
Tobias Würz wird ab Sommer
2023 die Geschicke am Krä-
henwinkel leiten. Unabhän-
gig davon, ob in der Bezirks-
oder der Kreisliga A.
Die derzeitige sportliche Si-

tuation des VfL ist schwierig,
was unbenommen mit den
zahlreichen Abgängen vor der
Saison zusammenhängt.Nach
16 Spielen stehen die Olden-
truper punktlos am Tabellen-
ende der Bezirksliga Staffel 2.
Dazu kommt das verheerende
Torverhältnis von 13:113.
Auch der Trainerwechsel von
Tim Tornow interimsweise zu
Sven Jacki brachte dem VfL
keine Punkte.
Oldentrups Fußballvor-

stand Thomas Bender sagt:
„Wir sind froh und glücklich
darüber, dass wir in Tobias
einen echten Oldentruper für
den Posten des Cheftrainers
gewinnen konnten.“ Es gehe
vorrangig um den Neuaufbau
dererstenMannschaft. „Daha-
ben wir mit Tobi ein sehr gu-
tes Gefühl“, so Bender weiter.
Tobias Würz kennt den VfL

Oldentrup, ist seit 2008 dort
aktiv. Bis 2017 agierte er als
Spieler, ehe er seine aktive
Laufbahn wegen einer Verlet-
zung beendenmusste. Der sei-
nerzeitige VfL-Coach Patrick
Pyka holte Würz mit in sein
Trainerteam. Gemeinsam fei-

erten beide drei Aufstiege hin-
tereinander. Von der Kreisli-
ga C bis in die Bezirksliga.
„Für uns ist klar, dass das der
nächste logische Schritt für
beide Seiten ist“, erklärt Ben-
der.
AuchWürz freut sich auf sei-

ne neue Aufgabe. Er sagt: „Ol-
dentrup hat in den vergange-
nen Jahren für viel Aufsehen
im Kreis Bielefeld gesorgt. Wir
haben geschafft, dass sportli-
cher Erfolg und harte Arbeit
stets mit viel Spaß und Team-
geist einherging. Ich möchte
den Jungs künftig ein gutes
und abwechslungsreiches
Training bieten und darüber
hinaus den Teamgeist stär-
ken. Dann bin ich mir sicher,
dass sich auch der sportliche
Erfolgwieder einstellenwird.“

Tobias Würz wird im Sommer
Oldentrups Chefcoach FOTO: VFL

Leichte Schritte aus der Krise
Stadtsportbund: Organisiertes Spazierengehen gegen die Einsamkeit erfreut sich auch nach
dem Lockdown großer Beliebtheit in der Stadt. Schirmherrin Wiebke Esdar ist begeistert.

Von Nelis Heidemann

Bielefeld. Die Weihnachtszeit
ist die Zeit der Überraschun-
gen. Und Sylvia Frommann
vom Stadtsportbund (SSB)
werkelt gerade mit vollem Ta-
tendrang an einer großen
Überraschung. Frommann or-
ganisiert seit etwas mehr als
zwei Jahren Spaziertreffs in
ganz Bielefeld, sie arbeitet am
Projekt „Bewegt älter werden
in NRW“. Spazieren gehen als
niedrigschwelliges aber dabei
festes Angebot für Bewegung
und Kommunikation.
„Zweimal im Jahr gibt es

für alle Spaziergänger in Bie-
lefeldeineVeranstaltung–und
sie wissen vorher nicht, was
passiert“, sagt Frommann mit
Freude in der Stimme. An die-
sem Samstag ist es wieder so
weit, 140 Teilnehmer sind an-
gemeldet. „Es wird ein Über-
raschungspaket für die Spa-
ziergänger“, sagt Frommann.
Um diese Überraschung

nicht zu verderben, darf na-
türlich auch nicht in der Zei-
tung stehen, was am Samstag
geplant ist. Aber 140 Leute be-
kommen wohl nur die we-
nigsten Bielefelder Sportver-
eine für ihre Weihnachtsfeier
zusammen. Was zeigt, wel-
chen Stellenwert das Spazier-
Projekt in der Stadt hat.

Im Januar kommt
der 15. Treff in
Bielefeld dazu

Unter demTitel „Komm,wir
gehen spazieren!“ haben sich
inzwischen an 14 Orten in
der Stadt Spaziertreffs gebil-
det, im Januar kommt ein 15.
dazu. Die wöchentlichen Ter-
mine sind auf der Internetsei-
te des SSB zu finden
(www.sportbund-bielefeld.
de).Jederkannniedrigschwel-
lig ohne Anmeldung oder Mit-
gliedschaft dazustoßen.
„In allen Orten sind es jede

Woche fünf bis 15 Menschen,
die Teilnehmer sind bunt ge-
mischt und teilweise sogar
über 90 Jahre alt“, erklärt
Frommann. In jedem Quar-
tier gibt es Paten, die sich die
Strecken überlegen und dar-
auf achten, dass alle Schritt
halten können und eine Stun-
de in Bewegung schaffen.

Frommann kam die Idee für
die Spaziertreffs 2019: „Mein
Vater saß nur noch in seinem
Sessel und hat sich über seine
Einsamkeit beklagt.“ Die Bie-
lefelderin hatte schon von Pro-
jektenwie „Latschen und Trat-
schen“ in Soest oder den „Gü-
tersloher Gehtreffs“ gehört
und beschloss, so etwas auch
für Bielefeld in die Hand zu
nehmen.Dann kamendie Pan-
demie und der Lockdown –
die Stadt Bielefeld veranstal-
tete Zukunftskonferenzen, um
das Zusammenleben vor Ort
neu zu denken. „Da habe ich
meine Pläne vorgestellt. Und
danach ging es dann natür-
lich ab, Projekte gegen Ein-
samkeit waren ja der Zahn
der Zeit“, sagt Frommann.
Über den Corona-Aktions-

plan der Stadt, den Landes-
sportbundunddie Freie Schol-
le konnten Gelder generiert
werden, um die Ausbildung
der Paten zu finanzieren und
eine kleine Aufwandsentschä-
digung zahlen zu können. Vor
Ort gibt es dann viele weitere

einzelne Partner, um die Spa-
ziertreffs in den Quartieren –
im wahrsten Sinne – in Gang
zu bringen.
Michael Menzhausen zum

Beispiel ist Vizepräsident des
Stadtsportbundes, aber auch
erster Vorsitzender der Sport-
freunde Sennestadt. Mit dem
Verein und der örtlichen AWO
hat er den Spaziertreff Senne-
stadt gegründet.

»Als Westfale ist
man ja ein bisschen
zurückhaltend«

Anfangs hatte er aber noch
gezweifelt: „Als Westfale ist
man ja immer so ein bisschen
zurückhaltend, aber das lief
dann schnell überraschend
gut.“
Auch Menzhausen begeis-

tert das Niedrigschwellige:
„Spazieren gehen kann jeder.
Und man geht auch wirklich
spazieren, nicht wandern. Es

geht ja nicht darum, mög-
lichst lange Strecken zurück-
zulegen.“ Er selbst geht jetzt
regelmäßig mit und sagt, er
sei immer wieder überrascht,
was für neue Wege und Ecken
er dadurch in seinem Heimat-
ort entdecke.
Die Bielefelder Bundestags-

abgeordnete Wiebke Esdar
(SPD) ist Schirmherrin des
Projektes und besucht selbst
immer mal wieder den Spa-
ziertreff am Ostmannturm,
einer von drei reinen Frauen-
spaziergängen. „Der großeZu-
spruch zeigt, wie wichtig es
ist, in den Quartieren vor Ort
Aktivitäten zu gestalten. Das
Spazierprojekt ist ein wichti-
ger Baustein gegen Vereinsa-
mung“, sagt Esdar.
Die Bundestagsabgeordne-

te freut sich vor allem dar-
über,dassdieTreffs indergan-
zen Stadt verteilt sind: „Wir
müssen als Politik im Blick ha-
ben, wie wir das Zusammen-
leben vor Ort fördern kön-
nen. Und durch solche Spa-
ziertreffs entsteht so etwaswie

eine neue Form der Nachbar-
schaft.“
Das bisherige Finanzie-

rungsmodell über den Coro-
na-Aktionsplan läuft nun al-
lerdings aus, auch die Freie
Scholle steigt nach zwei Jah-
ren Förderung aus. From-
mann ist aber dankbar für die
bisherige Unterstützung und
zuversichtlich, dass die Treffs
weiterfinanziert werden kön-
nen. Sie hat viele Fürsprecher
aus Politik und Verwaltung
hinter sich und sagt: „Es geht
jetzt darum, das nachhaltig
zu sichern.“ Denn die Spa-
ziertreffs sorgen 52 Wochen
im Jahr für Bewegung und
schöne Momente, wie From-
mann sagt: „Mir geht das Herz
auf, wenn ich zu solchen Tref-
fen komme und sehe, wie ech-
te Freundschaften zwischen
den Menschen entstanden
sind.“
Die Kontaktdaten von Syl-

via Frommann sind:
s.frommann@
sportbundbielefeld.de
Telefon (05 21) 52 51 584.

Schirmherrin ohne Schirm: Die BundestagsabgeordneteWiebke Esdar (im rotenMantel) geht und plaudert mit der Spaziertreff-Or-
ganisatorin Sylvia Frommann am Ostmannturm. FOTO: SSB

Gadderbaumer laden
zumHallenkick

Fußball: Der „Soccer Base Cup“ löst am
Sonntag den „Rehwiesen Cup“ ab.

Bielefeld (uwe). Die Fußbal-
ler des SVGadderbaum 08 las-
sen ihr vorweihnachtliches
Hallenturnier um den ehema-
ligen Rehwiesen Cup wieder-
auferstehen – allerdings hat
das Kind einen neuen Namen.
Als „Soccer Base Cup“ geht es
am Sonntag, 11. Dezember,
ab 10 Uhr los. In der Drei-
fach-Halle des Sportparks, An
der Rehwiese 64.
„Wir halten es als über-

schaubares und nettes Tur-
nier mit guten Bekannten“,
sagt der SVG-Vorsitzende Jörg
Steinbrück. Dazu haben die
Gadderbaumer sieben Verei-
ne eingeladen, vier kommen
aus dem benachbarten Alt-
kreis Halle. In der Gruppe 1
treffen die Gastgeber auf den
VfR Wellensiek, den VfL Um-

meln und den BV Werther. In
der Parallelgruppe spielen der
SC Bielefeld, der SC Halle,
der TuS Solbad Ravensberg
und der TuS Langenheide.
Gespielt wird jeweils über

einmal 15 Minuten im Grup-
pen-Modus jeder gegen je-
den. Ab 13.40 Uhr steigen die
Überkreuz-Halbfinals der
Gruppen-Ersten und -Zwei-
ten, ehe mit dem Spiel um
Platz drei und dem Finale et-
wa um 14.50 Uhr der neue
Cup-Sieger ausgekickt wird.
Steinbrück: „Wir sehen unser
Turnier auch als Vorbereitung
auf die Hallen-Stadtmeister-
schaft nach Weihnachten und
spielen nach deren Regeln, al-
so auch mit einem sprungre-
duzierten Futsal-Ball.“ Der
Eintritt inGadderbaum ist frei.

Strate überrascht
mit froher Kunde

Leichtathletik: Beim dritten Rang im
Christkindllauf ist Nachwuchs dabei.

Bielefeld/Wiedenbrück (gf/
gwi). Zwei dritte Plätze gab
es für die SV Brackwede bei
einem der populärsten Stra-
ßenläufe der Region: Stepha-
nie Strate und Tom Harder
kletterten nach 10 Kilometern
bei leichtem Schneefall mit
aufs Siegerpodium des Wie-
denbrücker Christkindllaufs.
Bei 1.200 Meldungen sorgte
die erste Auflage seit 2019
gleich wieder für die so be-
liebte, unvergleichliche Stim-
mung des traditionsreichen
Events.
Stephanie Strate hatte in

Wiedenbrück den letzten Lauf
vor der Corona-Zwangspause
gewonnen. Dass die Kreisre-
kordlerin diesmal hinter Sie-
gerin Ann-Christian Opitz (SC
Melle/36:10Minuten)undSa-
rah Schäperklaus (LAC Vel-
tins Hochsauerland/36:59)
„nur“ Rang drei belegte, konn-
te das Lächeln aus dem Ge-
sicht der zweimaligen Her-
mannslauf-Siegerin nicht ver-
treiben. „Ich bin schwanger“,
verriet die 31-Jährige den er-

freulichen Grund für ihren zu-
rückhaltenden Auftritt. Der
endete in 38:34 Minuten im-
mer noch mit einer guten Zeit.
In der stark besetzten Män-

ner-Spitze durfte auch Tom
Harder mit seinem dritten
Rang zufrieden sein. Trotz des
streckenweise tückischen
Untergrunds auf der City-Run-
de stellte der 25-Jährige mit
32:27 Minuten seine persön-
licheBestleistungein.DenSieg
holte sich der Mindener Nico-
lai Riechers im Dress des
Braunschweiger LC mit einer
Endzeit von 32:02.
Zwei weitere Bielefelder

blieben unter 35 Minuten: 12.
und Altersklassen-Sieger M35
Benjamin Zingler (ohne Ver-
ein) in 34:13, 16. und 9. der
Männer-Hauptklasse Jan Ni-
kulla (TSVE1890)34:54.Kon-
rad Schulz („Die Unbestechli-
chen“) gewann in 37:36 Mi-
nutenüberlegendieM55-Wer-
tung. Larissa Antweiler (TSVE
1890) war in 41:54 schnellste
W40-Läuferin (14. Frau ge-
samt).

Wildcats mit Licht und Schatten
Cheerleading: Die Formationen „Rising“ und „Rebellious“ sind in

Lemgo konkurrenzlos, doch nur ein Team überzeugt.

Bielefeld. Die Bielefeld Wild-
cats haben bei den German
Cheermasters in Lemgo eine
weitere Probe ihres Könnens
gegeben.Bei einemvollenPro-
gramm mit 340 startenden
Teams bei rund 5.000 Sport-
lerinnen wurde der Phoenix-
Contact-Arena ordentlich ein-
geheizt.
Die Bielefeld Wildcats gin-

gen in den höchsten Levels
des Tages zum Schluss an den
Start – und waren hier tat-
sächlich konkurrenzlos. Kein
anderes Team traute sich an
die hohen Levels, so dass bei-
de Wildcats-Teams ohne Geg-
nerschaft an den Start gin-
gen. „Am wichtigsten war für
uns ein gelungener Saison-
auftakt. Das Team Rising“ mit
Level 5 hat meine Erwartun-
gen vollkommen erfüllt“ sag-
te Coach Dilek Boztüy. Das
Team hat viele neue Athletin-
nen, die ihre erste Meister-
schaft erwarteten.
Freudig blickten die erleich-

terten Wildcats auf den an-
schließenden Auftritt des
Teams „Rebellious“ –undwur-
den enttäuscht. Trainerin Sa-
rah Möller: „Einen erfolgrei-

chen Saisonauftakt können
wir nicht feiern. Grobe Fehler
in Stuntformationen kosteten
Punkte und hinterließen eine
große Enttäuschung. Wir wer-

den die nächsten Wochen da-
zu nutzen die Stuntabfolgen
zuintensivieren.“FürdieWild-
cats geht es imMärz zur nächs-
ten Meisterschaft.

Bei der Wildcats-Formation „Rebellious“ klappte immerhin die
End-Pyramide ohne Fehl und Tadel. FOTO: SARAH MÖLLER

Lokalsport DONNERSTAG
8. DEZEMBER 2022SBI1


