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Arminias B-Mädchen gelingt
der erste Sieg in der Regionalliga

¥ Bielefeld (joe). Die Nach-
richtdesWochenendeskommt
von den B-Juniorinnen des
DSC Arminia: Der Regionalli-
ga-Neuling – so hoch spielte
bisher noch keinweibliches Ju-
niorenteam der Stadt – hat mit
dem 3:2 gegen Alemannia
Aachen seinen ersten Sieg in
dieser Spielklasse gefeiert.
Auch die A.Junioren-Landes-
ligisten feierten nach ihren
Auftaktniederlagen diesmal
schöne Erfolge.

A-JUN.-LANDESLIGA
SVBor. Emsdetten–VfLThee-
sen 1:5 (0:1). „Das war genau
die Reaktion, die wir sehen
wollten. Wir haben aggressi-
ven Männerfußball gespielt.
Die Mannschaft hat gesehen,
dass es ohne ein aggressives
Spiel gegen den Ball nicht
geht“, sagte Theesens Trainer
Engin Acar mit Blick auf das
1:7 zum Saisonstart gegen
Münster vor einerWoche. Ali-
Can Yildirim (44./48.) sowie
per Elfmeter nach Foul an Iven
Sielemann (70.), Louis Har-
mann (67.) und Leon Vorder-
brügge beteiligten sich als Tor-
schützen am Kantersieg in
Emsdetten, das zum 1:4 (79.)
verkürzen konnte.
VfB Fichte – Delbrücker SC

4:1 (1:0). Ähnlich wie demVfL
erging es dem VfB: Nach der
0:5-Auftaktpleite gegen Gie-
venbeck rehabilitierte sich die
Mannschaft von Coach Phil-
lip Wachaczyk dank der Tref-
fer von Noah Jonathan Fritz
(4.), Dennis Brinkötter (54.)
und Dilxwaz Kaval (79. per
Handelfmeter/90.+4) in ein-
drucksvoller Art und Weise.
„Uns hat sicherlich geholfen,
dass wir uns kurzfristig von
zwei Spielern aus disziplinari-
schen Gründen getrennt ha-
ben“, erklärte Wachaczyk.

B-JUNIORINNEN-REG’LIGA
DSC Arminia – Alemannia
Aachen 3:2 (1:1). „Ich stand
nicht mehr in der Coaching-
Zone“, erläuterte DSC-Trai-
ner Jan Reineke schmunzelnd
zu seinem Jubel kurz nach dem
Tor zum 3:2 (76.) von Alessia
Alfano Dipola. Avien Kröger
hatte sich zuvor „gegen vier
Spielerinnen durchgesetzt und
dann sehr gut zurückgelegt.
Alessia musste nur noch ein-
schieben“, beschreibt Reineke
den Treffer. Insgesamt sei er
mit dem kämpferischen, nicht
jedoch mit dem spielerischen
Auftritt seiner Mannschaft zu-
frieden gewesen, erklärte der
Coach. Die Torfolge bis zum
2:2: 1:0 (10.) Yaren Kirdarog-
lu per Elfmeter, 1:1 (15.), 2:1
(50.) Haley Jane Flatemersch,
2:2 (71.).

B-JUN.-LANDESLIGA
VfL Theesen – DSC Arminia
II 0:1 (0:0). Obwohl das Er-
gebnis ein enges Spiel sugge-
riert, waren sich beide Trainer
in der Bewertung der Partie ei-
nig. „Arminias Sieg geht abso-

lut in Ordnung. Wir haben zu
Recht verloren, weil wir ihr
Spiel nicht unterbinden konn-
ten“, sagte VfL-Übungsleiter
Christian Kerksieck, dessen
TeamkurzvordemTordesTa-
ges eine gute Chance durch
Max Ejeagwu vergab. Nach 60
Minuten war es Alexander De-
mou, der für die Schwarz-
Weiß-Blauen einen Pass von
Tim Hartmann im Nach-
schuss aus zentraler Position
elf Meter vor dem Tor ver-
werten konnte. „Wir haben
sehr viele Chancen gehabt, die-
se aber leider nicht genutzt.
Schon zur Halbzeit wäre leicht
eine 3:0-Führung möglich ge-
wesen“, erklärte Arminias
Trainer Marcel Drobe.

C-JUN.-REGIONALLIGA
Alemannia Aachen – DSC Ar-
minia 1:0 (0:0). „Wir haben
viele Tormöglichkeiten kre-
iert, doch uns am Ende für den
großen Aufwand nicht be-
lohnt. Die Niederlage ist sehr
bitter“, erläuterte Trainer Pe-
tarSlavovnachder zweitenSai-
sonniederlage imzweitenSpiel.
Erneut habe seine Mannschaft
– wie schon beim 1:3 gegen
Köln – ihre Überlegenheit
nicht in einen Sieg ummün-
zen können. Aachen traf kurz
nach Wiederbeginn (39.) zum
Sieg.
MSV Duisburg – VfL Thee-

sen 3:0 (0:0). Auch die Mann-
schaft von der Gaudigstraße
musste die zweite Niederlage
einstecken. „Vielleicht fehlt
uns noch etwas das Zutrauen
in die eigene Stärke“, sagte
Coach Marcel Todte. Bis zur
51. Minute hielt der Abwehr-
riegeldesVfLdenAngriffender
Gastgeber stand, ehe die Ze-
bras in denMinuten 51, 61 und
70 das Spiel für sich entschie-
den.

U-14-NACHWUCHSCUP
DSC Arminia – Bayer Lever-
kusen 2:3 (2:1). „Wir hätten
heute den Sieg verdient ge-
habt, was uns auch der Lever-
kusener Trainer bestätigt hat.
Ein Kompliment an meine
Mannschaft für die couragier-
te Leistung“, erklärt Arminias
Coach Gabriel Imran nach der
unglücklichen Niederlage
gegen den Nachwuchs des
Werksclubs. Die Torfolge: 1:0
21.) Fabiano Krasnic, 1:1 (37.),
2:1 (39.) Paul Henkenjohann,
2:2 (73.), 2:3 (77.).

Theesens B-Jugend (helle Spielkleidung) unter-
lag in der Landesliga gegen Arminia II. FOTO: ANDREAS ZOBE
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Der Aufsteiger legt sich einen
Punktevorrat für härtere Zeiten an

¥ Bielefeld (dogi). Noch ist es
warm,nimmtder SommerAn-
lauf zu einer letzten Kraftan-
strengung. Doch nicht nur die
Eichhörnchen wissen, dass es
jetzt an der Zeit ist, sich einen
Vorrat für den Winter zuzule-
gen. Auch Andreas Brand-
wein, Trainer des zuletzt vier
Mal in Folge erfolgreichen und
auf Platz drei gekletterten
Westfalenliga-Aufsteigers VfL
Theesen, denkt schon an die
Tage, an denen das Punktean-
gebot nicht mehr so reichhal-
tig sein wird. „Uns ist klar, dass
das nicht immer so weiter ge-
hen wird, und wir sind ganz
froh, dass wir uns schon mal
ein kleines Polster angelegt ha-
ben“, sagt Brandwein.
„Die Punkte, die wir ha-

ben, haben wir“, lautet die De-
vise beim VfL, der trotz aller
MahnungzurVorsichtaufdem
Weg in eine sorgenfreie Sai-
son scheint. Schließlich spielt
es sich aus einer Position der
Stärke heraus immer leichter,

als wenn man von Beginn an
nach jedem Zähler wie nach
demrettendenStrohhalmgrei-
fen muss. „Die bisherigen Er-
folge geben uns die Gewiss-
heit, dasswir indieserLigamit-
haltenkönnen–unddiesesGe-
fühl geht auch nicht verloren,
wenn wir zwei oder dreimal
hintereinander verlieren“,
weiß Brandwein um die psy-
chologischeKomponenteeines
guten Saisonstarts.
Der ist denTheesenern auch

ohne den einen oder anderen
Leistungsträger gelungen, im-
merhin mussten sie bislang
überwiegend auf Top-Torjä-
ger Marvin Höner, Mittelfeld-
motor Yves Sander und Rou-
tinierPatrickFräßdorfverzich-
ten. Was Brandwein dazu
brachte, einem halben Dut-
zend seiner Neuzugänge das
Vertrauen zu schenken, die
prompt mit Leistung zurück-
zahlten. Sind die genannten
Akteure zurück, kann der VfL
sogar noch stärker werden.

Beim 10:0 gegen Aachen findet das Team vonMarkus Wuckel
seine Spielfreude wieder. Torjägerin Sarah Grünheid mahnt Konstanz an

¥ Bielefeld (dogi). Überra-
schendes hatte Markus Wu-
ckel vor dem Spiel gegen Ale-
mannia Aachen gefordert –
und zur Freude von Arminias
Trainer und der Zuschauer an
der Schillerstraße lieferten sei-
ne Spielerinnen beim locker-
herausgespielten 10:0-Heim-
sieg zahlreiche Beispiele für
schöne Anspiele, schnelle
Dribblings und pfiffige Tor-
abschlüsse. So macht Fußball
auch in der Regionalliga Spaß.
Fragt sich natürlich nur, ob

nachBekanntwerdendiesesEr-
gebnisses die nächsten Gegner
nicht wieder Beton anrühren
werden. „Aachen wollte mit-
spielen“, merkte Wuckel an –
ein Vorhaben, mit dem die
Grenzstädterinnen überfor-
dertwaren, unddas in allenBe-
langen. Es könnte also schon
am kommenden Sonntag in
Warendorf wieder schwieriger
fürArminias geradewieder an-
gelaufene Torfabrik werden,
weshalb Sarah Grünheid eine

Stabilisierung auf dem am
Sonntag gezeigten fußballeri-
schen Niveau einfordert. „In
dieser Liga erwartet jeder, dass
wir allePartiengewinnen.Aber
dann müssen wir auch immer

so spielen wie heute“, erklärte
die Sechs-Tore-Frau.
Die nächste Möglichkeit,

sich weiter zu finden, gibt es
am morgigen Mittwoch im
Westfalenpokal bei SF Siegen.

Annabel Jäger (r.) hat Maxi Birker schon
für den nächsten Pass ins Visier genommen. FOTO: ANDREAS ZOBE

Beim Derby zwischen dem SCB und dem VfRWellensiek sorgen eine schwere Verletzung, ein
Platzverweis und ein Matchwinner für Gesprächsstoff. Dornberg schiebt Frust, Brake ist obenauf

Von Nelis Heidemann und
Nicole Bentrup

¥ Bielefeld. In einem Punkt
waren sich alle Zuschauer, die
Zeugen des Derbys zwischen
dem SCBielefeld und demVfR
Wellensiek geworden waren,
einig:Daswarmehrals einnor-
males Fußballspiel. Denn an
diesem Sonntag passierte eine
ganze Menge auch abseits des
Ergebnisses.
Vor einer würdigen Derby-

Kulisse erhitzten aufgrund ei-
nigen frühen gelben Karten
schnell die Gemüter. Schieds-
richter Klaus Münstermann
entschied sich für eine strenge
Linie,mit derbeideTeamsaber
nicht so recht zufrieden wa-
ren. Mehrmals musste der Un-
parteiische die hochkochen-
den Emotionen auf den bei-
den Auswechselbänken beru-
higen. „Für meinen Ge-
schmack hat der Schiedsrich-
ter mit den frühen gelben Kar-
ten unnötige Hektik reinge-
bracht“, sagte Wellensieks
Coach Dominik Popiolek.
In der 34.Minute war all die

Aufregung jedoch ganz weit
weg. VfR-Verteidiger Dennis
Kipp krachte bei einem Klä-
rungsversuch ungebremst mit
dem eigenen Torhüter zusam-
men und blieb regungslos am
Bodenliegen.Die lockere, spät-
sommerliche Sonntagsstim-
mung der Zuschauer verwan-
delte sich in endlose Minuten
angespannten Schweigens. Als
Kipp nach rund 20 Minuten,
wieder bei Bewusstsein, vom
Krankenwagen abtranspor-
tiert wurde, spendeten aus-
nahmslos alle Zuschauer gro-
ßen „Gute-Besserung-Ap-
plaus“: Wenn es drauf an-
kommt, steht die Bielefelder
Fußballfamilie zusammen.
Im Trubel um den Zusam-

menprall nahezu unbemerkt,
hattesichkurzzuvornochWel-
lensieks Kapitän Niklas Bölt
verletzt: Verdacht auf Bänder-
riss. Coach Popiolek brachte
dafür Rahman Fazlijevic, der
schon in der Vorwoche gegen
Canlarmit zwei Torbeteiligun-
gen überzeugt hatte und auch
im Laufe dieses Nachmittages
noch eine tragende Rolle ein-
nehmen sollte.
Bis dahin stand jedoch ein

anderer VfR-Akteur im Blick-
punkt: Tim Fischer hatte das
1:0erzieltunddas2:0 starkvor-
bereitet. Dass ausgerechnet er
es war, der nach der Karten-
flut imerstenDurchgang inder
zweiten Hälfte mit Gelb-Rot

runtermusste, trieb Coach Po-
piolek die Sorgenfalten auf die
Stirn: „Drei Spieler im Urlaub,
Bölt und Kipp verletzt, Fi-
scher gesperrt. Die nächste
Woche wird die Hölle.“
Im Duell gegen SCB nahm

nach Fischers Platzverweis be-
sagter Rahman Fazlijevic die
Sache in die Hand. In der 65.
Minute zog er aus rund zwan-
zig Metern eine Vollspannra-
kete zum 3:1 aus dem Schuh,
keine 60Sekunden später tank-
te er sich mit tollem Tempo
undstarkerPhysisgegendiege-
samte SCB-Viererkette durch
und tütete mit dem 4:1 den
Auswärtsdreier ein.
Seine Söhne am Spielfeld-

rand waren da schon längst
nicht mehr zu halten. Als
Teammanager Mike Scollie an
der Bande vorbei lief, rief einer
der Botten begeistert: „Mike,
hast du gesehen? Papa hat drei
Tore gemacht!“ Als sich dann
der Schlusspfiff näherte, konn-
ten es die Jungs kaum noch er-
warten: „Wenn das Spiel vor-
bei ist, renne ich direkt zu Pa-
pa! Drei Tore!“ Familienro-
mantik pur in der Bezirksliga.
Ähnlich wie die Söhne war

auchDominikPopiolekschwer

von seinem Matchwinner be-
eindruckt: „Der Junge ist schon
fast 30 – Wahnsinn, was der
leistet!“ Fazlijevic habe aber
auch eine besondere Motiva-
tion gehabt: „Wir haben vor
dem Canlar-Spiel eine Wette
abgeschlossen. Wenn wir bei-
deDerbysgewinnenundersich
an drei Toren beteiligt, habe
ich zwei Kisten Getränke ver-
sprochen. Die sind jetzt fällig,
aber das mache ich gerne.“

Ganz anders die Stimmung
beim TuS Dornberg, der sich
für diese Saison so viel vorge-
nommenhatte: DerKampf um
den Aufstieg war das erklärte
Ziel im Bielefelder Westen.
„Wir haben eine Mannschaft,
die das Potenzial hat, um ganz
obenmitzuspielen und das ha-
ben wir auch vor Saisonbe-
ginn so kommuniziert“, sagt
DornbergsTrainerThiesKam-
bach. Die Umsetzung dieses
Vorhabens klappt bislang al-
lerdings nicht wirklich. Sechs
Spiele, neun Punkte. Und die-

se neun Punkte holte der TuS
allesamt auswärts. In der hei-
mischen BIPA-Sportarena wa-
ren die Dornberger noch nicht
ein einziges Mal erfolgreich.
„Wir sind heimschwach“,

stellt Kambach treffend fest,
klingt dabei jedoch extrem un-
glücklich und ratlos zugleich.
„Ichweißnicht,warumesnicht
funktioniert“, gibt der Coach
an. In der Auswärtstabelle ste-
hen seine Mannen immerhin
aufPlatzdreiunddamitvorTa-
bellenführer VfR Wellensiek.
„Wir sind bislang klar hin-

ter unseren Erwartungen zu-
rückgeblieben. Da schließe ich
im Übrigen Jan-Philipp Ille
undmich selbstmit ein,wir ge-
hören als Trainer zum Team
und tragen auch unseren Teil
dazu bei“, sagt Kambach, der
nach dem 2:5 gegen Jerxen-
Orbke stocksauer war. „Wenn
das soweitergeht,wird das eine
langweilige Saison, die wir ir-
gendwo imMittelfeld abschlie-
ßen werden. Stand jetzt könn-
ten wir uns glücklich schät-
zen, wenn wir irgendwie noch
um Platz fünf kämpfen wür-
den“, konstatiert Kambach.
Beim TuS Brake läuft es da-

gegen wie geschmiert. Zehn

Punkte aus sechs Spielen, Ta-
bellenplatz sieben – eine tolle
Ausbeute für den Aufsteiger.
Die letzten drei Spiele konnte
das Team von Trainer Frank
Milse allesamt siegreich gestal-
ten. Und mit Ivan Allert stel-
len die Braker derzeit sogar den
Torschützenkönig. Zehn Tref-
fer in sechs Partien – dasmacht
CoachMilse schon stolz. „Ivan
steht einfachhäufig richtig und
hatdieErfahrung,wiemanBäl-
le weg macht“, so der Braker
Trainer, der jahrelang unter
anderem das Tor des TuS
Dornberg hütete.
Von Spieltag eins an haben

die Braker kontinuierlich or-
dentliche bis sehr gute Leis-
tungen gezeigt, konnten sich
nur zu Beginn der Saison nicht
für ihre Mühen belohnen. Seit
drei Spieltagen sind sie nun al-
lerdings siegreich. „Jetzt wirds
langsamernst, Sonntagkommt
Bruchmühlen, die sind Tabel-
lenführer“, sagt Milse, der da-
von ausgeht, dass seine Mann-
schaft dann auch etwas anders
auftreten wird. „Wir werden
umstellenmüssen, aberwir ha-
ben durch die letzten guten
Auftritte viel Selbstvertrauen
gesammelt.“

Der Wellensieker Ole Schürmann (gelbes Trikot) stoppt Basam Hikmat Sulaiman vom SCB. FOTO: ANDREAS ZOBE


