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Brake siegt auch inOldentrup sicher
Fußball-Bezirksliga:Wellensiek, der FC Türk Sport und auch der SCB fahren wichtige Siege

ein. Für ersatzgeschwächte Jöllenbecker war gegen Wiedenbrück mehr drin.

Von Nicole Bentrup

Bielefeld. Im einzigen Biele-
felder Derby setzte sich der
TuS Brake 4:0 gegen den VfL
Oldentrup durch.
VfL Oldentrup – TuS Bra-

ke 0:4 (0:2). Der TuS Brake
marschiert weiterhinmit einer
weißen Weste durch die Be-
zirksliga. Für den Platz an der
Sonne reicht es momentan
aber noch nicht, da der FSC
Rheda ein Tor besser ist. „Das
ist nachSpieltag vier aber auch
nochnicht entscheidend“, sagt
TuS-Trainer Holm Wind-
mann. Der war mit dem Auf-
tritt seiner Mannschaft gegen
tapfer verteidigende Olden-
truper zufrieden: „Oldentrup
war ein engagierter Gegner,
bei demeskeineSpurdesHän-
genlassens zu erkennen gab.“
ImSpiel seinerMannschaft be-
mängelte er ein wenig die
Chancenverwertung. Zu-
nächst hatte Michael Zech
einen Strafstoß verschossen.
Dann bekamen die Braker
einen zweiten Elfmeter. Has-
hem Celik verwandelte sou-
verän (30.). Nur fünf Minu-
ten später setzte sich Brakes
Norick Epke gut durch, Ol-
dentrups Rian Jamal Ali konn-
te nur noch ins eigene Tor klä-
ren (35.). Im zweiten Durch-
gang machte Brake weiter
Druck. Christopher Blome er-
höhte auf 3:0 (77.). Und den
wohl am meisten bejubelten
Treffer für die Braker erzielte
Khalid Khudur (83.). Der hat-
te gestern Geburtstag. „Ich
würde sagen, besser als mit
einemTorkannmansichkaum
selbst beschenken“, sagte
Coach Windmann.
OldentrupsTrainerTimTor-

now bedankte sich für die
freundlichen Worte von Holm
Windmann und sagte: „Die
Aussage kann ich genau so
unterschreiben.“ Seine Mann-
schaft hatte zwei, drei Ansät-
ze zu Konterchancen, konnte
diese aber nicht zu Ende spie-
len. „Wir wollen uns nicht mit
elf Mann in den Sechzehner
stellen, das gucke ichmir auch
nicht gern an. Aber gegen eine
der besten Mannschaften der
Liga hat man manchmal ein-
fach keine andere Chance“,
so Tornow.

TuS Jöllenbeck – SC Wie-
denbrück II 3:4 (3:3). „Wir
kriegen viel zu viele einfache
Gegentore“, sagte Jöllenbecks
Coach Lennard Warweg.
Gegen eine gute Mannschaft
aus Wiedenbrück hätten die
Jürmker es letztlich von hin-
ten heraus besser verteidigen
müssen. Den Rückstand (16.),
egalisierte Robin Welge post-
wendend (17.). Doch der SCW
antwortete prompt mit der er-
neuten Gästeführung (20.).
Ole Koch gelang das 2:2 (27.)
und Fatih Karabas drehte die
Partie mit einer direkt ver-
wandelten Ecke zum 3:2 für
die Jürmker (38.). „Da war
ich ganz gut drauf in diesem
Moment“,meinteWarweg.Die
Laune des Trainers sollte sich
nochvorderHalbzeitpauseän-
dern. Mit dem Pausenpfiff ge-

lang Wiedenbrück das 3:3
(45.). Drei Minuten nachWie-
deranpfiff – also wieder zu
einem psychologisch ungüns-
tigen Zeitpunkt – schossen die
Gäste das 4:2 (48.). „Uns sind
kurzfristig noch unsere bei-
den Tempospieler Brian Ket-
scher und Lukas Hackbart aus-
gefallen“, sagte Warweg. Er
zeigte sich aber als fairer Ver-
lierer: „Unsere Niederlagewar
nicht unverdient, aber man
muss auch klar sagen, dass
mehr für uns drin war.“
FC Türk Sport – SV Aven-

wedde 3:1 (3:0). „Wir haben
uns vorgenommen, den Schiri
in Ruhe zu lassen und uns
nur auf unser Spiel zu fokus-
sieren“, erklärte Türk Sports
Trainer Ugur Pamuk. Und er
schob direkt hinterher: „Das
hatsupergeklappt.“TanjuDal-

gic (4.), Liridon Redjepi (20.)
und Mert Bozkurt (22.) schos-
sen eine komfortable und frü-
he 3:0-Führung heraus. Pa-
muk ärgerte sich ein wenig
darüber, dass in der Folge des
Spiels der Torhunger seiner
Mannschaft nicht mehr ganz
so vorhanden war.
Schwarz-Weiß Sende – SC

Bielefeld 0:6 (0:1). Mit drei
Toren war Volkan Ünal der
treffsichersteSudbrackerbeim
starken Auftritt in Sende. Er
traf in den Spielminuten 31,
69 und 76. Die weiteren drei
SCB-Tore erzielten Kutsal-Re-
cep Bekmezci (81.), Cem Be-
yer (85.) und Christopher
Heermann (90.). „Wir haben
es gut gemacht. Es war wich-
tig, um den Anschluss nicht
zu verlieren“, so SCB-Trainer
Hans Grundmann.

VfR Wellensiek – Türkgü-
cü Gütersloh 2:1 (0:0). Nach
einer torlosen ersten Halbzeit
gelangen den Wellensiekern
zwei schnelle Treffer nach der
Pause. Christopher Dath (49.)
und Lennart Sander (53.) si-
cherten denHeimsieg. „Es war
hitzig, aber nicht wegen der
Temperaturen. Zum Schluss
wurde es seitens des Gegners
echt unruhig“, sagte VfR-Trai-
ner Ede Hertel. Insgesamt ha-
be der VfR eine geschlossene
und gute Mannschaftsleis-
tung gezeigt.
FSC Rheda – SC Hicret 5:1

(4:1).Hicrets FilipDissios hat-
te mit seinem 1:2-Anschluss-
treffer noch kurz für ein we-
nig Hoffnung gesorgt, am En-
de musste der SC jedoch in
eine deutliche Niederlage ein-
willigen.

Brakes Nils Röbling (blaues Trikot) attackiert hier seinen Oldentruper Gegenspieler Bakhtiar Mazen Kheder. Der TuSwar beimDer-
by gegen den VfL die klar überlegene Mannschaft. FOTO: ANDREAS ZOBE

Fichte verliertmit
demKopf imSand
Fußball-Landesliga: Beim Aufsteiger
Detmold kassieren die „Hüpker“ ein 1:5.

Bielefeld (bazi). „Wir müssen
uns hinterfragen und Dinge
ändern“, sagte Fichtes Trai-
ner PhilippWillmann nach der
1:5 (0:1)-Niederlage bei Auf-
steiger Post TSV Detmold.
Zwar habe seine Mann-

schaft in der ersten Hälfte eine
solide Leistung gezeigt und
deutlich mehr Ballbesitz ge-
habt, doch sie belohnte sich
nicht. „Drei guteChancenwur-
den uns wegen Abseits zu-
rückgepfiffen, einen klaren
Handelfmeter haben wir auch
nicht bekommen. Was der
Schiri gepfiffen hat, war bo-
denlos“, polterte Willmann.
Batuhan Dogan brachte die
„Hüpker“ zwar nochmal auf
1:2 heran (69.), doch nach
dem 1:3 brachten alle VfB-
Dämme. „Wie wir bei 25 Mi-
nuten Restspielzeit so die Köp-
fe in den Sand stecken kön-
nen, ist mir ein Rätsel“, mein-
te Willmann. Für das kleine

Derby gegen Herford in der
nächstenWochemüsse sich et-
was ändern.
VfB Fichte: Kuuse – Avdal

(54. Winder), Irmak, Hassan
(54. Martens), El Hamdaoui,
Dogan, Ajdar Moulla (54. Ye-
rima), Zeibig, Hikamt Sulai-
man (75.Harmann), Enns, Tu-
ran

Fichtes einziger Torschütze
Batuhan Dogan FOTO: FRANKE

1:4 – TuSDornberg
macht zu viele Fehler
Landesliga: In Nieheim gab es lediglich

einen verwandelten Elfmeter.

Bielefeld (bazi). „Wenn ich
vor dem Spiel gewusst hätte,
wie das Spiel gelaufen ist, hät-
te ich nicht gewusst, was ich
hätte im Vorfeld anders ma-
chen können“, meinte Dorn-
bergs Trainer Jens Horst-
mann nach der 1:4 (0:3)-Nie-
derlage beim FC Nieheim.
Sämtliche Gegentore kas-

sierte der TuS nach individu-
ellen Fehlern. Ob es der durch
die Torwarthände gerutschte
Ball war, der zu kurze Rück-
pass, oder der klassische Ball-
verlust. Horstmann haderte
zudem mit dem schwer zu be-
spielenden Platz: „Wir konn-
ten uns keine Chancen her-
ausspielen, weil du den Ball
erst nach dem fünften Kon-
takt kontrollieren konntest.“
Den Dornberger Treffer er-

zielte Kapitän Valon Gashi per
Strafstoß (67.). Zuvor hätte
der TuS bereits einen Elfme-

ter bekommen müssen, den
verwehrte ihm jedoch der
Schiedsrichter.
TuS Dornberg: Leier – Ker-

ker (46. Stockhaus), Achter-
eekte, Schäfer, Schierbaum,
Fazlijevic (46. Struwe), Fel-
ske, Gashi, Versick (76. Vata),
Kühn (82. Höller), Fritz

Dornbergs Kapitän Valon Gas-
hi traf vom Punkt. FOTO: ZOBE

Kreimeyer beste Lokalmatadorin
Reiten: Beim Turnier des Ravensberger Zucht-, Reit- und Fahrvereins Jöllenbeck

am Lechtermannshof herrschten sehr gute Bedingungen.

Bielefeld (pep). Drei Tage
stand die Reitanlage des Ra-
vensberger Zucht-, Reit- und
Fahrvereins Jöllenbeck am
Lechtermannshof im Zeichen
der Dressur. Bei perfekten Bo-
denverhältnissen wurden 148
Pferde inReitpferde-undDres-
surprüfungen bis Klasse M*
vorgestellt. Es gab es für die
102. Auflage des Turniers ins-
gesamt 227 Startmeldungen.
Den Auftakt bildete eine

Reitpferdeprüfung. Den Sieg
sicherte sich Mareike Mim-
berg mit dem dreijährigen
Hengst Legendary von Sönke
Rothenberger mit der heraus-
ragende Wertnote von 8,7. In
der höchsten Prüfung des Tur-
nierwochenendes, der Dres-
surreiterprüfung der Klasse
M*, siegte Lina Sophie Beyer
mit ihrem 9-jährigen Wallach
Chuck (Wertnote 8,5). Unter
dem Beifall der Zuschauer ab-
solvierte die Siegerin die zwei-
te Ehrenrundemit ihremPreis,
einem Citybike.
Vivien Kreimeyer war mit

einem Sieg in der Dressurprü-
fungL*-Trense (Wertnote 7,6)
und einem dritten Platz in der
Dressurprüfung der Klasse L*-
Kandare (Wertnote7,3)dieer-
folgreichste Reiterin des gast-
gebenden Ravensberger
Zucht-, Reit- und Fahrvereins.

Ihr 8-jähriger brauner Wal-
lach Sarotti mon Ami zeigte
in gelassener Bestform eine
souveräne Vorstellung. „Die
Stimmungpasst undman fühlt
sich irgendwie aufgenom-
men“, resümierte Kreimeyer.
Die 20-Jährige lobte die Be-
dingungen und die gute Or-
ganisation: „Die Plätze sind
nie überfüllt, und man kann

sich konzentriert auf die Prü-
fung vorbereiten.“
Kreimeyer ist stolz, dass sie

ihre erste Führzügelklasse,
ihre erste L-Dressur und ihre
erste L-Dressur auf Kandare je-
weils bei einem der Turniere
am Lechtermannshof absol-
viert hatte. Auch der Veran-
stalter zeigte sich sehr zufrie-
den. Trotz der starken Tro-

ckenheit war es möglich, den
Aktiven konstant gute Boden-
verhältnisse und einen tadel-
losen Ablauf zu bieten. Das
milde Spätsommerwetter
sorgte bei den Gästen für gu-
te Stimmung. Bei Kaffee, Ku-
chen, Bratwurst und Geträn-
ken wurde die Wartezeit bis
zum nächsten Start oder zur
Siegerehrung überbrückt.

Vivien Kreimeyer mit Sarotti mon Ami gewann die Dressurprüfung L-Trense. FOTO: N. BREITKREUTZ

Torfestival der U 17
Nachwuchsfußball: Arminia fegt
Bayer Leverkusen mit 7:1 vom Platz.

Bielefeld (tri).Einnahezuper-
fektes Spiel erlebten die U-
17-Bundesliga-Junioren des
DSC Arminia Bielefeld: gegen
die stark eingeschätzte Elf von
Bayer Leverkusen gab es einen
7:1-Erfolg. Entscheidend wa-
ren dabei abseits eines spiele-
risch überzeugenden Auftritts
und einer gradlinigen, effekti-
ven Offensive besonders die
Minuten der Tore. „Wir ha-
ben vor derHalbzeit und zwei-
mal direkt nach der Pause zu
psychologisch wichtigen Zeit-
punkten getroffen“, sagte
DSC-Trainer Marcel Drobe.
Auch das 1:0 fiel dabei zu

einem solchen Moment, denn
bereits nach vier Minuten traf
Tom Krüger nach einem Um-
schaltmoment und der Einlei-
tung durch Niklas Möllers.
Dann schafften es die Biele-
felder, die traditionell gefähr-
liche Offensive des Werkself-
Nachwuchses weitgehend zu
neutralisieren. Am Ende soll-
te nur ein Standardtor zum
5:1-Ehrentreffer (54.) für Le-
verkusen verzeichnet werden.
Für Bielefeld lief es da-

gegen deutlich besser, schon
nach 17 Minuten beruhigte
Moussa Soumah das Spiel mit
seinem 2:0 mit einem satten
Linksschuss.DeroffensiveMit-
telfeldspieler TomKrüger voll-

endete dann seinen Dreier-
pack vor (45.) und direkt nach
derPause(47.), eheNickCher-
ny das Spiel mit dem 5:0 nach
49 Minuten entschied.
Nach dem Gegentor sollten

zwei weitere Tore durch Lu-
cas Kiewitt (64.) und Nicklas
Tuppeck (75.) gelingen. „Ein
sehr ordentlicher Auftritt von
den Jungs“, sagte Drobe kühl
undbedankte sichnochbei sei-
nem Trainerteam, da er unter
der Woche die Lehrgänge für
die A-Lizenz-Plus absolviert
hatte. DSC: Fleseriu – Afola-
bi, Möllers, Nezir, Haucap –
Obermeyer – Kiewitt (73.
Reiss), Cherny – Krüger (79.
Lukas), Soumah (79. Hüb-
ner), Koch (63. Tuppeck).

Arminias Dreifach-Torschütze
Tom Krüger. FOTO: STARKE

Tischtennis

Gründung
des neuen
Bezirks

Bielefeld. Der neue Bezirk 1
im Westfälischen Tischtennis-
Verband (WTTV) steht. Die
Gründungsversammlung,
dem die Klubs der politischen
KreiseMinden-Lübbecke, Her-
ford, Bielefeld und Gütersloh
sowiederTuSWadersloh(Wa-
rendorf) angehören, konnte
in Lenzinghausen erfolgreich
abgeschlossen werden.
Nach der Begrüßung durch

Christoph Brockmeier (Tisch-
tennis-Kreis Herford) wurden
folgende Personeneinstimmig
in den neuen Bezirksvorstand
gewählt: Marco Knapp (Tele-
kom Post SV Bielefeld), Stell-
vertretender Bezirksvorsitzen-
der:CarstenBöhmert (SCVeh-
lage), Vorstand Finanzen: Ro-
land Starp (SV Spexard), Vor-
stand Kommunikation: Thors-
ten Mönning (SC Stromberg),
Vorstand Vorstandsentwick-
lung:MichaelRostek (TuSHü-
cker-Aschen), Vorstand Sport:
CarstenKucks (Hollwede), de-
signierter Vorstand Jugend:
Peter Mielke (Gohfeld). Er
wurde mit der Organisation
des Bezirksjugendtags beauf-
tragt. Zudem wurden die Auf-
stiegs- und Abstiegsordnun-
gen der Erwachsenen und Ju-
gend beschlossen.


