
„Eine tolle Leistung der Jungs“
Fußball-Westfalenpokal: Zwei krimis in brakel. c-Junioren nach elfmeterschießen in der
nächsten runde. b-Junioren holen rückstand auf, verlieren aber im elfmeterschießen.

von Felix senftleben

Brakel. Die c-Juniorenfuß-
baller der spvg brakel zeigen
Nervenstärke und ziehen mit
einem 7:6-sieg nach elfmeter-
schießen in die zweite runde
des Westfalenpokal-Wettbe-
werbs ein. Die b-Junioren
scheiden dagegen, ebenfalls
nach elfmeterschießen, aus.
C-Junioren-Westfalen-

pokal: Spvg Brakel – SC
Wiedenbrück 7:6 nach Elf-
meterschießen (1:1, 1:0). im
Duell der beiden Westfalenli-
gisten behielten die Netheki-
cker am samstag die ober-
hand und revanchieren sich
für die 0:1-Niederlage im li-
gaalltag. christian asare
brachte brakel nach 29 Minu-
ten in Führung, doch der gast
glich in hälfte zwei aus (50.
Minute). „anschließend wur-
de uns nach einem bodycheck
an Moritz Wulf ein elfmeter
verwehrt. insgesamt haben

wir eine starke erste hälfte
gespielt. Nach dem ausgleich
war das spiel sehr zerfahren
und keines der teams hatte
mehr Zugriff“, analysierte
spvg-coach thorsten kraut.
Nach den regulären 70

spielminuten war kein sieger
gefunden, so dass das elfme-
terschießen die entscheidung
bringen musste. Die gastge-
ber hatten das nötige Quänt-
chen glück und durften nach
treffern von christian asare,
levin baumann, Marc gouiffe
a goufan, elias reinold, Maxi-
milian kukuk und Jacob
brummelte über den einzug
in die zweite runde jubeln.
„eine tolle leistung der Jungs,
die sich nie haben anstecken
lassen von der hektik und als
team überzeugt haben“, freu-
te sich kraut.
in der zweiten runde sind

die brakeler am kommenden
samstag, 11. Februar (15
Uhr) beim kreisligisten rsv

delte brakel durch linus kö-
ring (11.) und vinzent Möckel
(26.) in eine 2:1-Führung um.
Doch dank eines Dreierschla-
ges binnen sieben Minuten
(31., 36., 38.) drehte der
Westfalenligist aus verl die
Partie noch vor der Pause. Die
Nethekicker steckten jedoch
nicht auf und glichen im zwei-
ten Durchgang durch körings
tore zwei (48.) und drei (elf-
meter/77.) wieder aus - 4:4.
so musste das elfmeterschie-
ßen entscheiden. im gegen-
satz zur c-Jugend hatte der
gastgebende landesligist trotz
verwandelten strafstößen von
luca orth, henning thile-
meyer, köring und levin bau-
mann jedoch das Nachsehen
und schied daher aus. „in so
einem spiel ist es echt wich-
tig, dass alles passt. Meiner
Mannschaft kann ich aber nur
ein unfassbar großes kompli-
ment machen“, bilanzierte
kraut.

brakels christian asare setzt zum Jubeln an, Wiedenbrücks torhüter ist geschlagen. asare war
für die c-Jugend der spvg zum 1:0 und im elfmeterschießen erfolgreich- Foto: Mark elberg

Meinerzhagen gefordert.
B-Junioren Westfalen-

pokal: Spvg Brakel - SC Verl
8:9 n.E. (4:4, 2:4).Was für ein
spiel im brakeler thermo-
glas stadion, an deren ende
die spielvereinigung als bitte-

rer verlierer vom Platz geht.
„beide Mannschaft haben viel
herz und leidenschaft ge-
zeigt. verl etwas weniger, da-
für mehr individuelle Qualität
und wir die nötige bereit-
schaft“, fasste brakels
Übungsleiter thorsten kraut
zusammen. Den frühen 0:1-
rückstand (9. Minute) wan-

„beide teams
haben herz und
leidenschaft
gezeigt.“
thorsten kraut

Gastgeber gewinnen fünf Titel
Crosslauf: ostwestfalenmeisterschaften in lüchtringen mit mehr als 250 teilnehmern. Nils Deppe feiert den
deutlichsten sieg im Nachwuchsbereich. Paderborner erik Peters sichert sich den titel auf der langen strecke.

von sylvia rasche

Lüchtringen. tom-leon bens
sichert sich in lüchtringen
den ersten oWl-Meistertitel
des tages über die Mittelstre-
cke – und ist begeistert. „Die
wellige strecke im crosspark
ist klasse. Da kann man den
schwung gleich wieder mit in
den nächsten hügel nehmen“,
schwärmt der stukenbrocker,
der zu hause überwiegend
auf flachen strecken trainie-
ren kann.
bei den ostwestfalenmeis-

terschaften hat er fast 60 ath-
leten über die anspruchsvol-
len und an diesem tag wirk-
lich crossig-matschigen 2700
Meter hinter sich gelassen.
einer, der ihm am ehesten fol-
gen konnte, kennt den Par-
cours ganz genau. Der lüch-
tringer konstantin Ummen
holte sich in einem starken
Feld Platz zwei. „erst wollte
ich noch ein bisschen länger
an ihm dran bleiben, habe
dann aber gemerkt, dass er
einfach zu schnell ist“, analy-
sierte Ummen. Mit seiner tak-
tik, das eigene tempo zu lau-
fen, kam er eine knappe Mi-
nute nach dem sieger in
10:15 Minuten auf Platz zwei
ins Ziel und powerte sich so

vor seinem langstreckenflug
an diesem Montag noch mal
richtig aus. Ummen reist zu
einem hilfseinsatz nach gua-
telmala.
eine saison-vorbereitung

der etwas anderen art hat
Physio christopher surmann
den Fußballern des a-ligisten
Fc stahle “verordnet“. sur-
mann, vorsitzender des kreis-
leichtathletik-ausschusses
und vorstandsmitglied der lF
lüchtringen, arbeitet einmal
wöchentlich mit den Fußbal-
lern und lud sie kurzerhand
zum crosslauf ein. 15 kicker
gingen auf die strecke, hatten
auch ohne ball viel spaß und
mit Niklas Worms jetzt sogar

den oWl-bronzemedaillenge-
winner in der Männer-haupt-
klasse und mit lucas börner
den M30-vize-oWl-Meister
in ihren reihen.
Den deutlichsten sieg im

Nachwuchsbereich lief lokal-
matador Nils Deppe über
2700 Meter der M15-klasse
heraus. er dominierte das
rennen von beginn an und
baute den vorsprung auf den
beiden crossrunden kontinu-
ierlich aus. „ich dachte, wenn
die anderen nicht so schnell
laufen, mache ich mal das
tempo“, schmunzelte der Dal-
hausener im lFl-trikot nach
getaner arbeit und durfte sich
schon über den zweiten über-

regionalen titel des Jahres
freuen. vor zwei Wochen wur-
de er Westfalenmeister in der
halle, jetzt ostwestfalenmeis-
ter im cross. gleiches gilt
auch für die albaxerin Johan-
na seiler, die im trikot des lc
Paderborn Mitte Januar in
Dortmund Westfalenmeiste-
rin in der halle und jetzt in
lüchtringen ostwestfalen-
meisterin im cross der klasse
W14 wurde.
Über die 1400 Meter gab ein

kollerbecker das tempo vor.
Jano sagebiel hatte seine Mit-
streiter schon kurz nach dem
start abgeschüttelt und und
im Ziel eine gute halbe Minu-
te vorsprung auf den vize-
meister sameer alsindi aus
ovenhausen und den Meister
der M10, Jonah Menzel aus
lüchtringen.
Die längste strecke des ta-

ges war für ihn so etwas wie
ein sprint: auf den tag genau
vor zwei Jahren war Jan ka-
schura 67 kilometer gelaufen.
Die 7,9 kilometer in lüchtrin-
gen bewältige er in 28:54 Mi-
nuten auf Platz zwei. span-
nend war der Dreikampf auf
der strecke, der nach etwas
der hälfte der absolvierten ki-
lometer zum Zweikampf zwi-
schen Jan kaschura und erik

Peters (lc Paderborn) wurde.
Der Paderborner entschied
das rennen schließlich in
28:34 Minuten für sich.
ostwestfalenmeister durfte

der gebürtige ostwestfale ka-
schura übrigens ohnehin
nicht werden, da er in holz-
minden wohnt und für das sa-
lomon running team startet.
„es war ein tolles rennen. ich
bin sehr zufrieden und auf
dieser strecke sogar bestzeit
gelaufen. 25 sekunden
schneller als vor sechs Jah-
ren“, freute sich der 38-Jähri-
ge über den zweiten Platz im
gesamtfeld der mehr als 60
starter über die lange strecke.
Jan Nikulla (lc Paderborn),
der auf den ersten runden
den Dreikampf mitgegangen
war, wurde Dritter in 29:21
Minuten vor Matthias berke-
meier von den lF lüchtrin-
gen, der in der Männerhaupt-
klasse silber holte.
insgesamt durften die lF

lüchtringen mehr als 250
athleten zu den oWl-titel-
kämpfen im im solling-cross-
park begrüßen. gleich fünf ti-
tel behielten die lüchtringer
in eigener hand und avancier-
ten damit zum erfolgreichsten
heimischen verein der titel-
kämpfe.

erik Peters (lc Paderborn/Nummer 2) hat bei den oWl-Meisterschaften in lüchtringen den titel über die lange strecke gewonnen. Zweiter wurde Jan kaschura
(holzminden/rechts) vor Jan Nikulla (lc Paderborn/Nummer 3). Das trio lieferte sich einen spannenden Dreikampf. Fotos: sylvia rasche

Nils Deppe (lF lüchtringen) läuft dem sicheren oWl-Meister-
titel der klasse M15 entgegen.

hand in hand mit dem applaus der Zuschauer laufen Mathilda
Disselhoff und Maria giefers (tus amelunxen) im rahmen-
wettbewerb über die Zielgerade.

Heimische OWL-Meister auf einen Blick

1400 Meter
M11: Jano sagebiel (sv
kollerbeck), M10: Jonah
Menzel (lF lüchtringen).

2700 Meter
M15: Nils Deppe (lF lüch-
tringen), Männer: konstan-
tin Ummen (lF lüchtrin-
gen), M30: Jonathan Um-
men (lF lüchtringen),
M35: Debesay gebreyonas
(Non-stop-Ultra brakel),
M45: Marco back (tus

amelunxen), M55: rafael
ott (ssv Wehrden), W50:
cornelia holtbrügge (lF
lüchtringen), W70: Ursula
Müller (Non-stop-Ultra bra-
kel brakel).

7900 Meter
U18: Joshua hundt (tus
amelunxen). M50: Martin
schoppmeier (sv brenk-
hausen/bosseborn), W50:
sandra grimm (tus oven-
hausen).

konstantin Ummen (lF lüch-
tringen) wird Zweiter des
gesamtlaufes und oWl-Meis-
ter der Männer-hauptklasse.

Die albaxerin Johanna seiler
(lc Paderborn) sichert sich
mit großem vorsprung den
titel der schülerinnen W14.
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