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Jöllenbeck unterliegt inUnterzahl
Fußball-Bezirksliga: Der TuS Brake verliert das Spitzenspiel beim FSC Rheda und damit auch

die Tabellenführung. SCB feiert Torfestival in Oldentrup.

Von Nicole Bentrup

Bielefeld. Im Bezirksliga-Spit-
zenspiel musste sich der TuS
Brake dem FSC Rheda ge-
schlagen geben. Der SC Biele-
feld präsentiert sich in Olden-
trup in Torlaune.
TuS Jöllenbeck – SV Aven-

wedde 1:3 (1:1). „Wir haben
42Minuten ein super Spiel ge-
macht“, begann TuS-Trainer
Lennard Warweg seine Aus-
führungen. Zu diesem Zeit-
punkt führten die Jürmker
durch einen Treffer von Ole
Koch mit 1:0 (38.). Dann
schwächten sich die Jöllenbe-
cker selbst, weil Marc Milse
eine Rote Karte sah. „Er
grätscht von hinten, spielt zu-
erst klar den Ball, trifft da-
nach aber leider auch seinen
Gegenspieler“, berichtete
Warweg. Die Folge: Rot und
Freistoß für Avenwedde. In
Überzahl kassierte der TuS
kurz vor der Halbzeit den Aus-
gleich mit einem Schuss aus
17 Metern (45.). „Dann spie-
len wir es in der zweiten Halb-
zeit eigentlich auch noch gut,
aber man merkte mit zuneh-
mender Spieldauer einfach,
dass wir einer weniger wa-
ren.“ So kam Avenwedde zur
2:1-Führung (71.). Die Jürm-
ker haben das einzig adäqua-
te Mittel genutzt, um das Ru-
der noch einmal rumzureißen
– sie haben aufgemacht. „Und
genau in der Phase kriegen
wir dann das dritte Gegen-
tor“, so Warweg.
VfL Oldentrup – SC Biele-

feld 1:6 (1:2). Die SCB-Of-
fensive hat wieder zugeschla-
gen – sehr zum Leidwesen
der ohnehin schon gegentore-
gebeutelten Oldentruper. Vol-
kan Ünal (15.) brachte die
Sudbracker am Krähenwinkel
inFührung,dieOldentrupsLu-
ca Borgstedt ausgleichen
konnte (26.). Doch Cem Be-
yer brachte die Gäste noch
vor der Pause erneut in Front
(41.). „Eigentlich hätten wir
nach 20 Minuten höher füh-
ren können“, sagte SCB-Trai-
nerHansGrundmann,deraber
auch lobende Worte für die
Gastgeber hatte: „Oldentrup
hat zwar sehr tief gestanden,
aber über ihre schnellen Leu-
te auf den Außen kam durch-
aus mal etwas Gefahr auf.“
Nach dem Seitenwechsel war
es dann das nahezu erwartete
Spiel. Dzanan Aganovic (56.),
erneut Beyer (78.) und Ünal
(82.) sowie Christopher Heer-
mann (86.) erzielten die wei-
terenTore für denSCB. „Wenn
wir etwas mannschaftsdienli-
cher gespielt hätten, hätten
wir ein paar Tore mehr ma-
chen können“, so Grund-

mann. „Wenn man das Ergeb-
nis sieht, klingt es eigentlich
dämlich, aber ich bin eigent-
lichhochzufrieden“,sagteVfL-
Trainer Tim Tornow. Auch die
Oldentruper hatten Möglich-
keiten, mehr Tore zu machen.
„Das wichtige für uns ist, dass
wir gesehen und gemerkt ha-
ben,dassdurchausetwasgeht.
Wir waren eigentlich über 90
Minuten im Spiel“, so Tor-
nows.
FSC Rheda – TuS Brake

3:0 (2:0). Im absoluten Spit-
zenspiel der Bezirksliga muss-
te sich der TuS Brake erst-
mals in dieser Saison geschla-
gen geben. „Es war eine ver-
diente Niederlage gegen einen
guten Gegner“, resümierte
Brakes Trainer Holm Wind-
mann fair. Er hatte sich na-
türlich auch einen anderen
Spielausgang gewünscht. Di-
rekt in der Anfangsphase des

Spiels hatte der TuS durch
eine Doppelchance von Louis
Dingerdissen und Hashem Ce-
lik die große Möglichkeit, in
Führung zu gehen. „Wir heißt
es dann immer so schön –
wer weiß, wie das Spiel aus-
gegangen wäre, wenn der Ball
drin gewesen wäre“, so Wind-
mann. Seine Mannschaft sei
in den entscheidenden Mo-
menten nicht präsent gewe-
sen. Mit einem Doppelschlag
in der 34. und 38. Minute
gingRheda in Führung. „Unse-
re Wechsel haben auch nicht
so gefruchtet.“ Durch einen
Strafstoß erhöhte der FSC
letztlich auf 3:0 (74.).
FC Kaunitz II – SC Hicret

1:2 (0:0). Der SC Hicret mel-
det sich zurück. Bei der Re-
serve des FC Kaunitz konnten
die Kicker vom Gleisdreieck
einen 2:1-Auswärtssieg ein-
fahren. Filip Dissios (63.) und

Tanju Ertunc (72.) erzielten
die Tore für den Sportclub.
„Wir haben insgesamt nichts
zugelassen, standen ganz gut
und haben uns immer wieder
gute Möglichkeiten erspielt“,
berichtete Hicrets Oguz Pe-
ker. Nach dem 2:0 hatte der
SC die Partie eigentlich im
Griff, durch einen Patzer von
SchlussmannDeniz Savas kam
Kaunitz noch einmal heran.
„Dann wurde es noch einmal
hitzig,weil Kaunitz viel Dampf
gemacht hat und wir uns ab
der 80. Minute nur noch auf
die Verteidigung konzentriert
haben“, so Peker.
SW Sende – VfR Wellen-

siek 3:2 (1:0). Bei SW Sende
sind die Wellensieker nicht
richtig in den Tritt gekom-
men. „Das Ergebnis täuscht
über die Leistung hinweg“,
meinte VfR-Co-Trainer Stefan
Sibilski. Allerdings seien die

Rottmannshofer nicht ein Tor
schlechter gewesen als Sende,
sondern eigentlich drei. „Das
mussmandann auchmal deut-
lich so sagen“, so Sibilski. Im
Wellensieker Spiel machten
sich viele individuelle Fehler
breit, die Sende eiskalt aus-
nutzte. Zwar fand der VfRnach
dem 0:1-Rückstand etwas bes-
ser ins Spiel, „aber insgesamt
waren wir einfach viel zu
schläfrig und haben es so gut
wie nie vor das gegnerische
Torgeschafft.“Wenndoch,wa-
ren die Campus-Kicker vor des
Gegners Hütte zu harmlos.
Zwar gelangen Arne Merschel
(89.) und Patrice Hertel (90.)
noch die Anschlusstreffer, an
der Niederlage sollten diese
aber auch nichts mehr ändern.
FC Türk Sport – SC Halle.

Der Kupferhammer war nicht
bespielbar, Wunsch-Nachhol-
termin ist der 27. September.

Der TuS Jöllenbeck und Julian Kistner (blaues Trikot) mussten sich dem SV Avenwedde trotz einer 1:0-Führung mit 1:3 geschla-
gen geben. FOTO: ANDREAS ZOBE

Sieg undNiederlage für die Telekom-Oberligisten
Volleyball: Die Damen des Post SV unterliegen knapp mit 2:3 gegen BW Aasee.
Das Duell der Männer entscheidet die Bielefelder Zweitvertretung klar für sich.

Bielefeld (woho). Der erste
Spieltag in der Oberliga ende-
te für die Frauen des Telekom
Post SV mit einer knappen
2:3-Niederlage gegen den SV
BW Aasee II. Gegen die Müns-
teraner Männer gewannen die
Telekom-Routiniers mit 3:0.
Die Regionalliga-Männer
mussten ihr Spiel in Aachen
wegen Verletzungsproblemen
absagen.
Frauen-Oberliga: Tele-

kom Post SV – SV BW Aasee
II 2:3 (25:17, 24:26, 23:25,
25:19,10:15).„Eswareinver-
dienter Punktgewinn“, zeigte
sich Bielefelds Coach Sebas-
tian Hellwig trotz der Nieder-
lage mit der Leistung zufrie-
den. Der Start verlief nicht
nach Wunsch des sportlichen
Leiters, da sein Team inner-
halbkurzerZeitmit1:8 imHin-
tertreffen lag. Druckvolle Auf-
schläge und daraus resultie-

rende Annahmeprobleme der
Gäste führten dann zur Wen-
de und zum Satzgewinn.
In den nächsten beiden Sät-

zen waren die Spielerinnen
im Telekom-Trikot nicht kalt-
schnäuzig und durchsetzungs-
fähig genug, um sie zu gewin-
nen. Den Satzrückstand glich
die Hellwig-Sechs im vierten
Durchgang aus, als sie nach
einem ausgeglichenen Start
einenWeckruf durch den Trai-
ner erhielt und wieder zu der
Stärke aus dem ersten Satz
fand. Im Entscheidungssatz
lag die Regionalligareserve
vom Aasee beim Seitenwech-
sel mit vier Punkten vorn. Die-
senRückstand vermochten die
Gastgeber nicht mehr auszu-
gleichen. Zu den erfolgreichs-
ten Punktesammlerinnen im
Team des Telekom Post SV
zählte die Diagonalangreife-
rin Johanna Eifler.

Männer-Oberliga: Tele-
kom Post SV II – SV BW Aa-
see 3:0 (25:18, 25:21,

25:23). Mit einem Minika-
der, es standen nur acht Spie-
ler zur Verfügung, erspielten

sich die Gastgeber die maxi-
male Punkteausbeute. „Ein
wesentlicher Grund für unse-
ren Auftakterfolg war die Kon-
stanz in allen Spielelemen-
ten“, attestierte Linkshänder
Daniel Wirausky seinen Mit-
spielern eine konzentrierte
Leistung vom ersten bis zum
letztenBallwechsel. ImGegen-
satz zu vielen Partien der Vor-
saison konnten die Gastgeber
dabei im Block punkten. Han-
no Lüttmann, Neuzugang auf
der Spielmacherposition,
wehrte allein vier Angriffe der
Gäste ab. „Grundsätzlich hat
Hanno ein gutes Spiel ge-
macht und die Angreifer gut
in Szene setzen können“, ver-
teilte Wirausky ein Sonder-
lob. Dass sich Telekom-Routi-
niers mit dem 3:0 nach dem
ersten Spieltag an die Tabel-
lenspitze setzen, ist eine schö-
ne Momentaufnahme.

Der Telekom-Block mit Johanna Eifeler (l.) und Daina Pielsti-
cker stemmt sich einem Angriff entgegen. FOTO: ANDREAS ZOBE

Dornberg lässt zu
viele Chancen liegen
Fußball-Landesliga: Der TuS kassiert beim
SC Herford den späten Ausgleich zum 2:2.

Bielefeld (bazi). Den Dorn-
bergern fehlte am Samstag im
kleinen Derby beim SC Her-
ford teilweisederMut.Undda-
zu auch noch das Spielglück.
Somusste sich die Elf vonTrai-
nerJensHorstmanntrotzeiner
drückendenÜberlegenheitmit
einem 2:2-Unentschieden zu-
frieden geben.
Der Dornberger Coach wur-

de ein wenig an das erste Sai-
sonspiel gegen den VfB Fichte
erinnert – dort machte auch
sein TuS nahezu das komplet-
te Spiel. „Wir nutzen unsere
Chancen einfach nicht“, mo-
nierte Horstmann, der an-
sonsten nicht viel Kritik an sei-
ner Mannschaft übte. Im
Gegenteil: „Taktisch war das
über 80 Minuten eine hervor-
ragende Leistung.“ Doch das
allein reicht nicht, um in der
Landesliga Spiele zu gewin-
nen. Danach sah es allerdings
recht lange aus für die Dorn-
berger, die durch Kapitän Va-
lon Gashi mittels eines ver-
wandelten Foulelfmeters früh
in Führung gingen (4.). „Den
Elfer kannman sicherlich pfei-
fen, muss man aber nicht“,
meinte Horstmann.

Herford versuchte in der
Folge die Dornberger früh zu
attackieren. „Wenn wir dann
aber in die Tiefe kamen, war
es immer gefährlich“, hatte
Horstmann beobachtet. Char-
ley Achtereekte, Lennart Ver-
sick und Gashi hatten Chan-
cen, die Führung auszu-
bauen. Dann folgte eine Sze-
ne,überdieHorstmannsichär-
gerte. Rahman Fazlijevic wur-
de im SC-Strafraum von hin-
ten umgegrätscht. „Ein klarer
Elfer“, so Horstmanns Ein-
schätzung. Doch die Pfeife des
Unparteiischen blieb stumm.
Stattdessen fiel das 1:1 (38.),
kurze Zeit später traf Versick
nach einem tollen Kombina-
tionsspiel zum 2:1 für den TuS
(41.). Nach dem Seitenwech-
sel hatten die Dornberger er-
neut zahlreiche Großchan-
cen. Herford besann sich auf
Standards – Pascal Röber traf
kurz vor Schluss mit einem
Freistoß zum 2:2 (89.).
TuS Dornberg: Leier – Stru-

we, Kühn (76. Bölt), Achter-
eekte, Schäfer, Fazlijevic (72.
Vata), Stockhaus (71. Brink-
kötter), Gashi, Versick (87.
Felske), Margott, Fritz.

Herfords Artem Kuchkov (l.) im Duell mit den Dornbergern Va-
lon Gashi und Maximilian Margott (r.). FOTO: GOTTSCHLICH

VfB Fichte belohnt
sichwieder nicht

Fußball-Landesliga: Die Willmann-Elf bleibt
nach dem 1:3 in Tengern im Tabellenkeller.

Bielefeld (bazi). „Heute hat
das klar bessere Team verlo-
ren“, begann VfB-Trainer Phil-
ipp Willmann seine Ausfüh-
rungen. Das klar bessere Team
war nach seinem Dafürhalten
seine Mannschaft. Am Ende
unterlagen die „Hüpker“ beim
TuS Tengern 1:3 (1:1).
Die erste echte Aktion im

Spiel hatten die Tengeraner.
Glück hatten sie dabei auch
noch und so stand es nach 19
Minuten 1:0. In der Folge er-
arbeitete sich der VfB Fichte ei-
nige sehr gute Tormöglichkei-
ten: Luis Harmann traf nur
den Innenpfosten, Garon Zei-
big mit dem Kopf die Latte.
Dann aber war Jonas Krei-
ckenbaumzurStelle undkonn-

te das 1:1 erzielen (25.). „Da-
nach müssen wir noch min-
destens zwei Tore machen“,
meinte Willmann und spielte
damit auf Chancen von Mou-
rad El Hamdaoui und Batu-
han Irmak an. In Hälfte zwei
fingen sich die Fichteraner
einen Konter, der zu einem
Strafstoß führte. Keeper Matti
Kuuse konnte zunächst hal-
ten, am Ende trudelte der Ball
doch noch ins Tor (53.). Fich-
te machte auf, Tengern kon-
terteundkamsozum3:1(83.).
VfB Fichte: Kuuse – Irmak

(84. Pallaks), El Hamdaoui,
Dogan, Zeibig, Hikmat Sulai-
man, Enss, Harmann, Turan,
Kreickenbaum (60. Richter),
Arayan (60. Ajdar Moulla).

Batuhan Dogan, Kapitän des VfB Fichte, verlor mit seinem
Team beim TuS Tengern. FOTO: ANDREAS ZOBE


