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Mariella Engelkensmeier vom Gastgeber aus Jöllenbeck auf Rosario 35. FOTO: ANDREAS ZOBE

Johanna Seppendorf gewinnt den Großen Preis beim Jöllenbecker Turnier.
Mariella Engelkensmeier holt den zweiten Platz in L-Dressur mit Trense

¥ Bielefeld (nw). Aktive aus
ganz OWL und dem südli-
chen Niedersachsen starteten
mit ihren Pferden beim zwei-
ten Turnier-Wochenende des
Ravensberger Zucht-, Reit-
undFahrvereinsJöllenbeck. Im
Mittelpunkt stand der Große
Preis, eine M**-Dressur.
Mit eindrucksvollenTraver-

salen und fliegenden Galopp-
wechseln konnte sich Johanna
Seppendorf (ZRFV Schloß
Holte) auf Dioressa mit einer
8,2 den Sieg sichern.
In der Dressurprüfung der

Klasse L auf Trense (ab 21
Ranglistenpunkte) gewann
Carmen Anders (RV Bünde)
auf Calou 7 mit einer Wert-
note von 7,6. Zweite wurde die
Jöllenbeckerin Mariella Engel-
kensmeier (14) auf ihrem Ro-
sario 35, mit dem sie, bei einer
Wertnote von 7,3, lange auf
dem ersten Platz lag, sich je-
doch kurz vor Ende der Prü-
fung noch geschlagen geben
musste. In der Dressurprü-

fung der Klasse L auf Kandare
setzte sich Johanna Nieder-
gassel (PSV Steinhagen-Brock-
hagen-Hollen) auf Lamborg-
hina 3 gegen das starke Feld
mit insgesamt 31 Teilneh-
mern durch. Die Dressurrei-
terprüfung der Klasse M ge-
wann Gesine Linn Hamberger
(RVV Vilsendorf) auf Quin-
ta’s Lady (Wertnote 8,2).
In der Eignungsprüfung der

KlasseAfür4bis5-jährigePfer-
de, bei der Reiter und Tier
einen Dressurtest von maxi-
mal fünf Minuten und einen
Springtest absolvieren, setzte
sich die Jöllenbeckerin Katha-
rina Lüninghöner (15) auf Ca-
ra Luana (Wertnote 7,6) an die
Spitze. „Diese Prüfungen wer-
den nicht allzu häufig ausge-
schrieben“, erklärt Sabine
Steen aus dem Turnier-Team:
„Sie sind jedoch sehr wichtig,
damit man weiß, wo die Reise
mitdemPferdhingehenkann.“
Die Reitpferdeprüfung, eine
Einstiegsprüfung für 3- und 4-

jährige Pferde, um ihnen Tur-
niererfahrung zu ermögli-
chen, gewann Jenny Kitzing
(RFVvonLützowHerford) auf
Antonia 184 (Wertnote 7,8).

Bei der Dressurpferdeprü-
fung derKlassenA (4 bis 6-jäh-
rige Pferde) und L (4 bis 7-Jäh-
rige) wird unter anderem die
Rittigkeit, die Qualität der
Grundgangarten und der Ge-
samteindruck bewertet. In der
Klasse A gewann Marc Büker
(1. Vehlager ZRFV) auf Djo-
ker B mit einer Wertnote von
8,4, in der Klasse L Sonja Veer-
kamp-Rabbermann (RFVGraf
Haeseler Wallenbrück) auf
Donna Lottchen 6 mit einer
Wertnote von 8,2 siegen.
Die Dressurprüfung der

KlasseM*wurde in zweiGrup-
pen geritten. In der ersten

Gruppe, 0-187 Ranglisten-
punkte, gewann Verena Welt-
her vom RVMettingen auf Fe-
rentino3(Wertnote7,8), inder
zweiten Gruppe (ab 188 Rang-
listenpunkte) konnte, wie auch
schon am Vortag in der Dres-
surprüfung der Klasse L, Jo-
hanna Niedergassel mit ihrem
Pferd Lamborghina 3 (Wert-
note 8,0) siegen.
Nicoline Schuleit zeigte sich

nach den Turnieren sehr zu-
frieden: „DasWetter war super
für Reiter und Pferde, die Be-
dingungenwaren sehr gut.Wir
habentollenSportgesehenund
der Reiter-Nachwuchs steht in
den Startlöchern“, sagte die
erste Vorsitzende des ZRFV
Jöllenbeck. Turnier-Initiator
Horst Winkelmann war eben-
falls von den beiden Tagen be-
geistert, mahnte aber mit
einem Zwinkern: „Nach dem
Turnier ist vor dem Turnier,
schon bald gehen die Planun-
gen für die Veranstaltung im
nächsten Jahr los.“

Corinna Hokamp, Susanne Barking und
Frauke Krüger-Rogge (v.l.) vertraten die TSVE-Farben in Xanten.

TSVE-Regionalliga-Team hält in
Xanten auf der Kurzdistanz gut mit

¥ Bielefeld (nw). Der Weg
zum fünften und letzten Re-
gionalligawettkampf der Sai-
son führte die zweite Damen-
mannschaft der Triathlon-Ab-
teilung des TSVE 1890 nach
Xanten. Die sagenumwobene
Nibelungenstadt wartet nicht
nur mit spannender römi-
scher Geschichte auf, sondern
auch mit hervorragenden Ge-
gebenheiten für einen Triath-
lonwettbewerb.
Vor dem Wettkampf galt es

erst einmal umzudenken: Der
Triathlon wurde nämlich als
Kurzdistanzundnicht–wieur-
sprünglich geplant – als umdie
Hälfte kürzere Sprintdistanz
ausgetragen. Für die Triath-
lon-Anfängerinnen Corinna
Hokamp und Frauke Krüger-
Rogge – beide hatten noch nie
an einer Kurzdistanz teilge-
nommen – ein aufregendes
Unterfangen. Auch auf die

Dritte im Bunde, Susanne Bar-
king, wartete ein spannender
Wettkampf.
Beim Schwimmen im Xan-

tener Südsee war Corinna Ho-
kamp die Schnellste: Für die
1.500 Meter benötigte sie et-
was mehr als 27 Minuten. Ein
paar Minuten später folgte Su-
sanne Barking und kurz dar-
auf Frauke Krüger-Rogge. Am
Ende der 42 Kilometer langen
Radstrecke erreichten Ho-
kamp und Barking zeitgleich
die Wechselzone und nahmen
gemeinsam den 10-Kilomete-
Lauf in Angriff. Krüger-Rogge
hatte nur einen kleinen Rück-
stand. Barking und Krüger-
Rogge gelang es unter 60 Mi-
nuten zubleiben,währendHo-
kamp knapp 70 Minuten be-
nötigte. Im Tagesergebnis er-
reichte die Mannschaft den 28.
von 33 Plätzen und im Sai-
sonabschlussergebnis Patz 26.

Die Clubmeister des GC Ravensberger Land, v. l.
Uwe Jaekel, Christine Masur, Birgit Erning und Bodo Ermshaus.

Spannende Clubmeisterschaften beim
Golfclub Ravensberger Land

¥ Bielefeld (nw). Clubpräsi-
dent EdwinKieltyka freute sich
nicht nur über das perfekte
Wetter an den beiden Wett-
kampftagen, sondern auch
über die hohe Teilnehmer-
zahl. Insgesamt 107Golfer gin-
gen bei den Clubmeisterschaf-
ten des Golfclubs Ravensber-
ger Land an den Start.
„Dieses Turnier über zwei

Tage, bei dem jeder Schlag
zählt, ist immer wieder für
Überraschungen gut“, erklärte
Spielführer Hans Werner
Markmann, der mit seinem
Spielleitungs-Team für einen
reibungslosenAblaufderSpiel-
tage in Enger sorgte. „Zudem
sind bei diesem Turnier in den
Klassen der Damen und Her-
ren am zweiten Spieltag zwei
Runden angesetzt. Keine leich-
te Aufgabe für die Turnier-
spieler, über acht Stunden die
Konzentration hoch zu hal-
ten“, so Markmann.
Bei den Seniorinnen vertei-

digte die amtierende Club-
meisterin Christine Masur aus
Bielefeld ihren Titel mit 181
Schlägen. Nach fünf Siegen in
der Hauptklasse der Damen si-

cherte sichMasur den Titel bei
denSeniorinnennunzumdrit-
ten Mal in Folge. Bei den Se-
nioren war es ähnlich. Nach
dem ersten Spieltag lag Titel-
verteidiger Uwe Jaekel noch
schlaggleichmitMichael Sche-
we. Während Jaekel mit einer
84er-Runde sogar noch zuleg-
te, konnte sein Flightpartner
den Score nicht mehr halten
und fiel zurück. So wurde Jae-
kel, der ebenfalls aus Bielefeld
kommt, auch zum dritten Mal
in Serie Clubmeister.
Bei den Herren siegte Bodo

Ermshaus dank einer starken
zweiten und dritten Rundemit
250 Schlägen vor Stefan Nagel
(255). Birgit Erning, Monika
Stapel und Ina Eltner gingen
mit jeweils 193Schlägenaufdie
Finalrunde der Damen. Auch
am letzten Loch – es war bei-
nahe schon dunkel – fiel noch
keine Entscheidung, denn Er-
ning und Stapel waren schlag-
gleich. Erst im zweiten Ste-
chen konnte sich Birgit Er-
ning aus Schildesche schließ-
lich durchsetzen und ihren Ti-
tel als Clubmeisterin der Da-
men verteidigen.

¥ Bielefeld (cwk). Vier Senio-
renlangstreckler vom TuS Ein-
tracht starteten bei der Berg-
lauf-DM im Nationalpark
Harz, wo die 11,7 km lange
Strecke mit ihren 890 Höhen-
metern von Ilsenburg zum
Brocken-Gipfel führte – eine
harte Prüfung. Die beste Plat-
zierung im Eintracht-Quartett
schaffte Ralf Ruthe, der die
1.142 Meter hoch gelegene
Ziellinie nach 57:55 Minuten
überquerte und Fünfter unter
24 Jungsenioren der Klasse M
35 wurde.
In der M 45 erreichte Volk-

mar Rolfes (62:24 Min.) als
Achter ebenfalls eine einstelli-
ge Platzierung; Rainer Sprehe
(70:31) belegte den 16. Rang.
Und im Mittelfeld der mit 30
Teilnehmern besetzten M 50
reihte sich Frank Henselmann
(72:24/17.) ein.
EinNachtragzurBremer10-

km-DM, derenNettozeiten für
die Seniorenklassen M 50 und
älter verspätet veröffentlicht
wurden: IndenBestenlisten er-
scheinen drei Bielefelder mit
etwas schnelleren Zeiten – An-
dreasKrüger (TSVE,M50)mit
38:11, Martin Zobel-Schmidt
(SVB,M55)mit38:14undKarl
Krahn (TuS Eintracht, M 80)
mit 60:51 Minuten.

¥ Bielefeld (cwk). Zwei Ver-
anstaltungen im Stadion Ruß-
heide läuten die Schlussphase
der Bielefelder Leichtathletik-
saison ein. Freitag bietet der
VfB Fichte ab 17.30 Uhr einen
Wurf- und Stoßabend für
Männer, Frauen (mit Senio-
renwertung) und die Jugend-
klassen U 16 bis U 20 an.
Tags darauf folgt ab 11 Uhr

einNachwuchssportfest, in das
die Kreismeisterschaften der U
14 und U 12 integriert sind.
Für die ältere Klasse stehen 75
m, 60mHürden,Weit-,Hoch-
und Stabhochsprung, Kugel-
stoß, Diskus- und Speerwurf
auf dem Programm. Die Jün-
geren treten über 50 m, im
Schlagballwurf, Hoch- und
Weitsprung an.

Die Zahl der Referees ist nach wie vor rückläufig. Deshalb droht der HandballverbandWestfalen ab der Saison 2021/22
in seiner neuen Schiedsrichterordnung mit Geldstrafen und Punktabzügen für Klubs, die das Soll nicht erfüllen

Von Arne Schütforth

¥ Bielefeld. „High noon“ im
Handballverband Westfalen.
Der HVW setzt seinen Krei-
sen und Vereinen die Pistole
auf die Brust. Grundlage ist die
neue Schiedsrichterordnung,
die ab Juli gilt. Noch gewährt
der Verband eine Gnaden-
frist, doch ab der Saison
2021/22 drohen Geldstrafen
und Punktabzüge.
EinBonussystem, indemder

Verband „Funktionärspunk-
te“vergebenhat, die ebensoauf
das Schiedsrichter-Soll ange-
rechnet wurden, ist mittler-
weile „komplett rasiert“ wor-
den, berichtet Schiedsrichter-
Lehrwart Sven Caspari. „Um
das Ehrenamt zu stärken, wird
der Kreis pro Funktionärspos-
ten den Vereinen eine Gut-
schrift in Höhe von 150 Euro
geben“, erläutert Schiedsrich-
terwart Sven Windmann. Der
wunde Punkt, der durch das
Bonussystem jahrelang ka-
schiert wurde, liegt jedoch of-
fener denn je: Die Schieds-
richterzahlen sindnachwie vor
rückläufig, imSpielbetrieb feh-
len heute schon zahlreicheUn-
parteiische.

Zunächst bekommen
Handballkreise Druck vom
Verband: Können sie in zwei
aufeinander folgenden Jahren
nicht mindestens 70 Prozent
ihresMelde-Solls erfüllen,wer-
den sie sanktioniert. Zunächst
wird vom Verband ein Ord-
nungsgeld in Höhe von 200
Euro je fehlendem Schieds-
richter verhängt. In jeder dar-
auf folgendenSaison, inderdas
Melde-Soll nicht zu mindes-

tens 70 Prozent erreicht wird,
steigt die Strafe pro Schieds-
richter auf 400 Euro an. Geld-
strafen, diederKreis andie ver-
ursachenden Vereine weiter-
geben wird.
Weiterführend werden die

Handballkreise verpflichtet,
Vereine, die in drei aufeinan-
der folgenden Jahren die 70-
Prozent-Hürde verfehlen, mit
Punktabzügen für die jeweils
klassenhöchste Mannschaft zu

belegen. Pro fehlendem
Schiedsrichter soll ein Punkt
abgezogen werden, maximal
jedoch acht. „Für Vereine, die
viele Jugendmannschaften ha-
ben, sehe ich keine realisti-
sche Chance, ihrMelde-Soll zu
erreichen“, schätzt Lehrwart
Caspari.Er sagtaberauch:„Das
Vorgehen des Verbandes ist al-
ternativlos.GutesZuredenund
Geldstrafen haben in der Ver-
gangenheit nicht geholfen.“
Schon jetzt bekommen Verei-
ne fehlende Schiedsrichter in
Rechnung gestellt, eine Ver-
besserung trat nie ein.

Schiedsrichterwart Wind-
mann warnt: „Aktuell erfüllen
von 25 Vereinen im Kreis im-
merhin 14 die 70-Prozent-
Hürdenicht.“UnddieZahlder
Schiedsrichter sowie die Zahl
der jährlichen Neuanwärter ist
in Bielefeld/Herford weiter
rückläufig. „Vor der Saison
2016/17 haben wir 22 neue
Schiedsrichter/-innen ausge-
bildet, in diesem Jahr 13. Der

Trend zeigt in eine völlig fal-
sche Richtung“, erkennt Ca-
spari, der betont: „Der Lehr-
gang ist verkürzt worden, um
ihn attraktiver zu machen.“
Eine nochmalige Verkürzung
sei unmöglich, da eine ausrei-
chende Qualität der Ausbil-
dung gegeben sein müsse.
Als eine Antwort auf den

akuten Schiedsrichtermangel
hat der Kreis das EDIS-Pro-
jekt entwickelt, indem bislang
mehr als 300 Jugendliche im
Kreis zu Jugendschiedsrich-
tern ausgebildet wurden. „Vie-
le Schiedsrichter gehen uns
aber im Übergang von EDIS
zum Vollschiedsrichter wieder
verloren. Junge Schiedsrichter
müssenvon ihrenVereinenbe-
gleitet werden, damit sie mit
den Anforderungen klar kom-
men“, betont Caspari. Für ein
Coaching der EDIS, wie es der
Kreis für junge Vollschieds-
richter anbietet, fehle dieMan-
power, sagt Caspari, der des-
halb die Klubs in der Pflicht
sieht: „Ich erwarte, dass die
Vereine auf Grund der neuen
Verordnung mehr Schieds-
richter melden werden.“ Die
Gnadenfrist ende schließlich
schon im Jahr 2021/22.

Lehrwart Sven Caspari (l.)
und Schiedsrichterwart Sven Windmann. FOTO: SCHÜTFORTH


