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VfR und Türk Sport teilen die Punkte
Fußball-Bezirksliga: Brake festigt mit einem 11:0-Sieg gegen Oesterweg den zweiten
Tabellenplatz. Oldentrup verliert zum dritten Mal in dieser Saison zweistellig.

Von Nicole Bentrup

Bielefeld. Torreich ging es zu-
mindest in zwei Bezirksliga-
spielen mit Bielefelder Betei-
ligung zu. Während der TuS
Brake sich über elf erzielte
Treffer freuen durfte, musste
derVfLOldentrup elf Tore hin-
nehmen. In den innerstädti-
schen Duellen zwischen Wel-
lensiek und Türk Sport sowie
SCB und Jöllenbeck sind die
vier Trainer unterschiedlicher
Ansichten.
VfR Wellensiek – FC Türk

Sport 1:1 (0:0). Ein Derby,
zwei Trainer, zwei Meinun-
gen. So auch beim Spiel zwi-
schendemVfRWellensiekund
dem FC Türk Sport. Am Ende
stand ein vermeintlich schied-
lich friedliches 1:1, die Sicht-
weisen beider Lager waren je-
doch unterschiedlich.
Während Türk Wellensieks

Coach Ede Hertel meinte: „Es
war ein Spiel das gut hin und
her ging. Aber insgesamt wa-
ren wir die bessere Mann-
schaft mit den deutlich besse-
ren Chancen.“ Türk Sports Co-
Trainer Cengiz Külah sah das
etwas anders: „Beide Mann-
schaften haben das Spiel des
anderen zerstört. Bei uns lag
das an zahlreichen Ausfäl-
len.“
Wellensieks Tim Robin Rin-

ne hatte in Durchgang eins
zwei dicke Möglichkeiten, um
seinen VfR in Führung zu brin-
gen. Einmal köpfte er Türk
Sports Keeper Sezar Kindar
aus fünf Metern in die Arme,
ein anderes Mal schoss er ihn
aus kurzer Distanz an. „Das
ist unser großes Manko“, so
Hertel. „Wir müssen Tore ma-
chen und dann auch mal Tore
nachlegen.“ So dauerte es bis
zur 60. Minute, ehe Alex
Kehler die Campus-Kicker in
Führung bringen konnte. In
der dritten Minute der Nach-
spielzeit gelang Türk Sports
Tanju Dalgic der Ausgleich.
„Das war ein klassischer Ab-
stauber und für uns ein ech-
ter Lucky Punch“, meinte Kü-
lah, der ein Sonderlob an sei-
nen jungen Schlussmann Kin-
dar aussprach.
Hertel hingegen haderte

nicht nur mit dem Ergebnis,
sondern vielmehr auch mit
sich selbst. „Die Auswechs-
lungen heute waren komplett
daneben, darum gebe ich mir
auch die Schuld an dem Er-
gebnis. Es fühlt sich für uns
an wie eine Niederlage.“
SC Bielefeld – TuS Jöllen-

beck 3:2 (1:0). Während Jöl-

lenbecksTrainerLennardWar-
weg ein „schlechtes Spiel von
beiden Mannschaften mit we-
nig Derbystimmung“ gesehen
hatte,meinte SCB-CoachHans
Grundmann: „Eswar einhoch-
verdienter Sieg für uns, weil
wir über 80 Minuten die klar
bessere Mannschaft waren.“
Für Grundmanns Dafürhalten
waren die letzten zehn Minu-
ten seiner Mannschaft etwas
zu wild, was jedoch auch ins-
gesamt sieben Ausfällen und
einigen Rotationen geschul-
det war. Christopher Heer-
mann erzielte mit einem Lup-
fer das 1:0 (44.) für die Gast-
geber,2:0JulianStühmeierer-
höhte per Strafstoß auf 2:0
(59.). „Daswar ein absolut un-
nötiges Foul von Robin Welge
und der Elfmeter geht kom-
plett in Ordnung“, so War-
weg. Ivan Allert traf zum 3:0

für SCB (66.). Die Jürmker
warfen in der Folge nochmal
alles nach vorne – mit Erfolg.
Julian Kistner verkürzte auf
1:3 (82.) und Lennart Koch
traf zum 2:3 aus TuS-Sicht
(90.+3).
SC Halle – VfL Oldentrup

11:1 (5:0). Das war der drit-
te Streich des VfL Oldentrup.
Allerdings im negativen Sin-
ne. Zum dritten Mal in dieser
Saison gab es ein zweistelli-
ges Ergebnis gegen die Jungs
vom Krähenwinkel. VfL-Trai-
ner Tim Tornow sagte: „Das
war irgendwie wie ’Will nicht’
gegen ’Kann nicht’.“ Den Ol-
dentruper Ehrentreffer zum
zwischenzeitlichen 1:8 erziel-
te Engin Can Temur in der
77. Spielminute.
Türkgücü Gütersloh – SC

Hicret 3:2 (1:1). Gestern war
es nicht das Spiel des SC Hi-

cret. Alle drei Gegentore kas-
sierten die Kicker vom Gleis-
dreieck nach Standardsitua-
tionen. Dabei ging es gut los
für dasTeamvonTrainerMeh-
met Ertunc. Alaaddin Nas
brachte den SC in Führung
(3.), kurz darauf fiel aber
schon das 1:1 (14.). Nach dem
Seitenwechsel war traf Gü-
tersloh zum 2:1 (49.), doch
Memos Sözer konnte post-
wendend ausgleichen (51.).
Dann wurde es etwas wild
auf dem Kamphof-Kunstrasen
inGütersloh. Zunächst sahGü-
terslohs Kapitän die Rote Kar-
te (67.), dannHicretsEmrePe-
ker (73.). Und als sei das noch
nicht ärgerlich genug, fiel in
der zweiten Minute der Nach-
spielzeit noch der Siegtreffer
für Türkgücü.
TuS Brake – SG Oester-

weg 11:0 (5:0). Der TuS Bra-

ke hat sich nach der Niederla-
ge im Spitzenspiel beim FSC
Rheda vor Wochenfrist ein-
drucksvoll in der Erfolgsspur
zurückgemeldet.GegendieSG
Oesterweg gelang dem Team
von Trainer Holm Wind-
mann, der gestern von Co-
Coach René Sprenger vertre-
ten wurde, ein wahrer Kan-
tersieg. Fünf Tore in Durch-
gang eins und sechs in Hälfte
zwei. Da darf durchaus von
einem gewissen Torhunger
und einer Torlaune gespro-
chen werden. Boris Glaveski
(7.), Jannis Wehmeier (21.,
28.), Hashem Celik (32.),
Wehmeier (44.), SaschaWohl-
ann (51.), Celik (62., 67.), No-
rick Epke (72., 78.) und er-
neutCelik (81.)warendieTor-
schützen. „Das war richtig gut
und auch in der Höhe ver-
dient“, so Sprenger.

Wellensieks Tim Robin Rinne scheitert in dieser Situation an Türk Sports Keeper Sezar Kindar. FOTO: PETER UNGER

Dämpfer für LadyDolphins zumSaisonauftakt
Frauenbasketball-Regionalliga: Dem TSVE stehen gegen den TSV Hagen nur sieben Spielerinnen
zur Verfügung, am Ende gibt es eine knappe 57:61-Niederlage für das ambitionierte Turan-Team.

Bielefeld (tri). Mit einem klei-
nen Ausrutscher zum Auftakt
starteten die Basketballerin-
nen des TSVE die neue Regio-
nalliga-Saison. Sie verloren
gegen den langjährigen Kon-
trahenten TSV Hagen mit
57:61 (27:23). Dieser Dämp-
fer für die Ambitionen war
nicht einkalkuliert. Ange-
sichts einer kleinen Rotation
von nur sieben Spielerinnen,
von denen fünf fast durch-
spielen mussten, relativiert
sich allerdings das Resultat.
Aufbauspielerin Kristin

Willms musste mit einem di-
cken Fuß passen, kurzfristig
fielen noch die beruflich ver-
hinderte Lena Landgraf und
Marnie Falkowski aus. Alle
drei jahrelange Stützen des
Teams, ohne die das Offensiv-
spiel der Lady Dolphins nicht
so harmonierte. Zudem stellte
der TSV Hagen geschickt die
Räume zu und ließ weder vie-
le freie Dreier, noch einfache
Körbe von der Centerposition
zu.„SiehabenunsihrSpielauf-

gezwungen“, meinte TSVE-
Trainer Emrah Turan.
Er zollte seinem kleinen Ka-

der Respekt ob der Leistung
gegen einen energisch pres-
senden Gegner. Doch war er
gleichzeitig ernüchtert, dass

am Ende nur 57 eigene Punk-
te gelangen und trotz der ein-
gesetzten Neuzugänge Julia
Dzeko und Melina Knopp die
eigene Besetzung in der Breite
nicht ausreichte. „Ich möchte
die Niederlage nicht an etwas

Speziellem festmachen, wir
hätten besser Basketball spie-
len können“, so Turan. Sein
Team startete ordentlich und
schien nach dem ersten Vier-
tel nur unter anfänglicher Ner-
vosität nach der Sommerpau-

se zu leiden. Doch mit zuneh-
menderSpielzeit schlichensich
Fehler ein. Nach einem Hage-
ner Korbwenige Sekunden vor
Ende des dritten Drittels ga-
ben die Lady Dolphins den an-
schließenden Einwurf gleich
in die Hände einer Hagenerin,
die nochmal einnetzte.
Im dritten Viertel sollten

zwar auch einige Dreier die
TSVE-Frauen immer wieder
Rückstände ausgleichen.Doch
Esther Borchers, Dzenana At-
sür und Co. vergaben auch
mehrfach und so hatte Hagen
vieleeinfacheKörbe imGegen-
zug. Gerade bei den Defensiv-
rebounds gaben sich die Bie-
lefelderinnen zu nachlässig
und so zog Hagen auf acht
Punkte Differenz (38.) ent-
scheidend davon. Dennoch
wurden die TSVE-Frauen mit
Applaus aus dem Helmholtz
verabschiedet.
TSVE: Borchers (16/2),

Dzeko (15/3), Ellermann
(12), Knopp (11/2), Atsür
(3/1), Marosz, Bunts.

Die neue Lady-Dolphins-Aufbauspielerin Melina Knopp (Nr. 6) erzielte in der Partie gegen den
TSV Hagen elf Punkte. Am Ende stand allerdings eine Niederlage. FOTO: ANDREAS ZOBE

In Sparbesetzung
amRemis vorbei
Futsal: Der MCH Fustal Club unterliegt
beim Meister Stuttgarter FC mit 2:4.

Stuttgart (bazi).Auchamdrit-
ten Spieltag der Futsal-Bun-
desliga konnte der MCH Fut-
sal Club nicht gewinnen. Beim
amtierenden Deutschen Meis-
ter Stuttgarter Futsal Club ver-
lor das Team um Spielertrai-
ner Cleverson Pelc mit 2:4.
Doch es ist ein Aufwärtstrend
bei den Süd-Bielefeldern er-
kennbar.
Furkan Ars, Kadir Sentürk,

Oliver Bollwicht – drei Na-
men, die dem MCH am Sams-
tag im Schwabenland gefehlt
haben. Ars laboriert weiter-
hin an einer Knieverletzung,
Sentürkwar ein letztesMal ge-
sperrt, Bollwicht meldete sich
kurzfristig mit einer Erkäl-
tung ab. Dazu fehlten noch
die Neuzugänge Panagiotis
Galatas, Jorge Jose Machado
und Iado Augusto de Carval-
ho. So fuhr der MCH-Tross
mit sieben Feldspielern und
zwei Torhütern nach Stutt-
gart.
In der Vorsaison fand das

Duell noch in der Scharrena –
im Bauch der Mercedes-Benz-
Arena – statt, heuer nun in
einer uralten, stickigen Schul-
sporthalle irgendwo am Ran-
de von Stuttgart-Zuffenhau-
sen. Dass dann auch noch
Huhn „Dotti“ in ihrem Körb-

chen am Fuße der Tribüne
das Spiel verfolgte, komplet-
tierte den gewonnenen Ein-
druck von Kuriosität.
Die Bielefelder wirkten zu

Beginn des Spiels motiviert,
hatten eine viel bessere Kör-
persprache als zuletzt in
Weilimdorf oder gegen St.
Pauli. Allerdings gerieten sie
nach einem individuellen Feh-
ler in Rückstand (2.). Post-
wendend gab Kapitän Aytürk
Gecim die Antwort. Nach gu-
ter Vorarbeit von Vidoje Ma-
tic traf er zum 1:1 (3.). Wie-
dernur eineMinute später gin-
gen die Gastgeber in Füh-
rung, nachdem MCH-Goalie
Nicolas Pacheco zunächst mit
zwei Glanztaten gerettet hat-
te. Seine Vorderleute schaff-
ten es aber nicht, den Ball aus
der Gefahrenzone zu klären
(4.). Die Bielefelder ackerten,
scheiterten aber ein ums an-
dereMal amSFC-Keeper. Kurz
vor der Pause erhöhte Stutt-
gart auf 3:1 (18.). Nach dem
Seitenwechsel war der MCH
nachdemAnschlusstreffer von
Matic wieder dran (21.), am
Ende machten die Hausher-
ren in Minute 26 den Deckel
drauf. „Wir arbeiten weiter
und glauben an uns“, so Spie-
lertrainer Pelc.

MCH-Kapitän Aytürk Gecim (am Ball) traf in Stuttgart zum zwi-
schenzeitlichen 1:1-Ausgleich. ARCHIVBILD: ANDREAS ZOBE

Eine 0:3-Niederlage
der knappen Sorte
Volleyball: Der Telekom Post SV unterliegt
beim Aufstiegsanwärter TVA Hürth.

Bielefeld (woho). 0:3 (-23,
-22, -21) verloren und trotz-
dem mit der eigenen Leistung
weitestgehend zufrieden. Kein
Widerspruch bei der Nieder-
lage des Männer-Regionalli-
gateams des Telekom Post SV
beim TVA Hürth. Bielefelds
Coach Kostas Velentzas bestä-
tigt: „Das war ein gelungener
Auftakt beimAbsteiger aus der
3. Liga, der zum Favoriten-
kreis imMeisterrennenderRe-
gionalliga zu zählen ist.“
Im ersten Satz lagen die Bie-

lefelder angesichts der Fünf-
Punkte-Rückstände beim 9:14
und 14:19 klar im Hintertref-
fen. Trotzdem ließen die Te-
lekom-Akteure den Kopf nicht
hängen, holten den Rück-
stand auf und lagen in der
Schlussphase des Auftaktsat-
zes mit 22:21 vorn. Drei ein-
fache Eigenfehler ließen die
Hoffnungen auf den Satzge-
winn platzen. Die Bielefelder
Satzführung verhinderten zu-
dem eigenen die Aufschlag-
fehler. Zu oft flog das Spiel-
gerät bei den ruhenden Bäl-
len ins Netz oder ins Aus. Von
den routinierten Gastgebern
wurden diese Geschenke dan-
kend angenommen.
Im zweiten und dritten

Spielabschnitt gab es hinsicht-
lich des Spielverlaufs Paralle-
len. Erneut geriet der Post SV
in Rückstand, um sich dann
mit einer Aufholjagd wieder

in die Nähe eines Satzge-
winns zu spielen. Erneut wa-
ren es unglückliche Aktionen,
die in der Endphase der bei-
den genannten Spielabschnit-
te zu Satzverlusten und damit
zur Niederlage führten.
VordemkommendenHeim-

spiel gegendenAufsteiger TuS
Iserlohn gilt es die Fehlerquo-
te im Aufschlag zu senken und
die Erfolgsquote im Angriff
zu steigern. Trotzdem konnte
der Minikader, es standen nur
sechs Spieler zur Verfügung,
mit dem Gefühl die Heimreise
antreten, einem Spitzenteam
Paroli geboten zu haben.

Tobias Borgstädt langt für den
Post SV zu. FOTO: PETER UNGER


