
Herfords Engin Yildiz ist mit der Einstellung seiner Schützlinge nicht zufrieden.
Engers Trainer hätte gerne die Sorgen seinerKollegen ausQuernheim und Herford

Von Markus Voss

¥ Kreis Herford. Unterm
Strich, da waren sich wohl alle
Beobachter einig, geht die
Punkteteilung in Ordnung.
Das 1:1-Unentschieden zwi-
schenNeuling FCHerford und
dem BV Stift Quernheim wird
sicher nicht als Fußball-Le-
ckerbissen in die Annalen der
Bezirksliga eingehen. Den-
noch: Beide Mannschaften ka-
men in den aufgeheizten und
unterhaltsamen 90 Minuten
für einen Sieg in Frage.
„Wir haben derzeit kein

Spielglück“, sagte Stift-Trai-
ner Rolf Kuntschik und ver-
wies auf die beiden mehr als
umstrittenen Abseitsentschei-
dungen – beide Male wäre ein
Quernheimer alleine durch ge-
wesen – sowie den Freistoß-
Lattenknaller von Patrick Lan-
ger. „Andererseits hätte auch
auf der anderen Seite ein Tor
fallen können, als der Schieds-
richterVorteil für denFCHab-
gepfiffen hat“, gab Kuntschik
zu. Recht hatte der Coach mit
seiner Einschätzung, dass die
Herforder „in der zweiten
Halbzeit am Drücker waren,
ohne klare Chancen zu haben,

dass wir aber in der Schluss-
viertelstunde näher am Tor
dranwaren“.Dass seineMann-
schaft, für die er als Saisonziel
Platz fünfausgegebenhat,noch
nicht in Tritt gekommen ist –
nur zwei Punkte aus fünf Spie-
len – sieht Kuntschik vor al-
lem im Zweikampfverhalten
begründet. „Das ist nicht gut“,
sagt er, „wir machen in der
Rückwärtsbewegung zu viele
Fehler. Und wir sind zu oft zu
weit weg vom Gegner. Auch
vor dem Tor zum 1:1 war das
wieder so. Das stört mich.“
Ähnlich sieht das auch Stift-

Abwehrspieler RobinWemhö-
ner: „Elf Gegentore nach fünf
Spielen – das ist zu viel. Wenn
mandasmit derVorsaisonver-
gleicht, ist das katastrophal.“
Immerhin:Was denWillen be-
trifft, den Dreier zu erzwin-
gen, konnten sich die Quern-
heimer nichts vorwerfen.
„Wenn wir es jetzt noch hin-
bekommen, mehr Chancen zu
kreieren und besser umzu-
schalten, dann holen wir auch
die Punkte“, sagt Kuntschik.
Überhaupt nicht einver-

standen mit dem Auftritt sei-
ner Jungs war indes Engin Yil-
diz. „Ich hatte das Gefühl, dass

die Einstellung nicht gepasst
hat“, sagte der Trainer des FC
Herford. Er hatte vorher noch
vor den Gästen gewarnt: „Dass
Stift nur einen Punkt hatte, hat
doch gar nichts zu sagen.“ Yil-
diz sah nur zwei positive As-
pekte: „Wir haben nicht ver-
loren und der Abstand auf
Quernheim ist gleich groß ge-

blieben.“
Über solche oder ähnliche

Sorgen würde sich Michèl Ci-
omber freuen. Der Trainer des
SC Enger sah am Sonntag in
Dielingen die fünfte Niederla-
ge im fünften Spiel. Die Rote
Laterne hängt damit weiter an
der Kaiserstraße. Dabei zeig-
ten die Engeraner beim 1:5 in

Dielingen eine halbe Stunde
lang eine starkes und mutiges
Spiel nach vorn. Allein die To-
rewolltennicht fallen.„Wirha-
ben nach 20Minuten noch auf
der Bank geflachst: ,Wenn wir
hier heute verlieren, stimmt et-
was nicht’“, sagte Ciomber.
Doch sogar ins leereTorbrach-
tenseineSpielerdieKugelnicht
unter. Und so kam es wie es
kommen musste: Der Gastge-
ber versenkte seine erste Mög-
lichkeit überhaupt–und schon
nahm das Unheil für den SCE
seinenLauf.„Dielingenwarvor
dem Tor eiskalt“, sagt Ciom-
ber, „und wir haben uns durch
individuelle Fehler selbst das
Genick gebrochen. Das ist
unser großes Problem.“
Doch Aufgeben gilt nicht.

Natürlich nicht. „Ich habe
mich gleichnachdemSpielmit
meinem Co-Trainer Manuel
Olftertzusammengesetzt“, sagt
Ciomber, „wir werden diese
Woche im Training etwas än-
dern.“ Was genau, wollte der
Coach nicht verraten. Klar ist:
Sollte Enger am kommenden
SonntagdaheimgegendenTuS
Brake erstmals punkten, hätte
der Trainer alles richtig ge-
macht.

Quernheims Fabian Ebeling (r.) hat auf dem lin-
ken Flügel Agrat Akman vom FC Herford ausgespielt und hält nach
einem Mitspieler im Sechzehner Ausschau. FOTO: MARKUS VOSS

Herforder entthront den
Lokalmatador Matthias Berenbrinker

¥ Paderborn (KH). Die Sie-
ben ist weitbekannt eine
Glückszahl, und das nicht oh-
ne Grund – für Thorsten
Brinkmann bedeutete sie den
Sieg in der Paderborner Spar-
kassen-Trophy. Von den 29
Starterpaaren erreichten acht
ohne Fehler das Stechen. Dar-
unter war auch der Führende
nach allen Qualifikationen,
Matthias Berenbrinker.
Zunächst führteMarkusEn-

gelhard auf „Cuno“ als erster
Starter das Stechen mit einer
Zeit von 40,69 Sekunden an.
Nach einigen spannenden Rit-
ten unterbot schließlich nur
Thorsten Brinkmann diese
Zeit. Mit 40,62 war der Her-
forder knappe sieben hun-
dertstel Sekunden schneller
und sicherte sich somit den er-
sehnten Sieg in der Sparkas-
sen-Trophy.
Auch Titelverteidiger Mat-

thias Berenbrinker hatte
Brinkmann und seinenHengst
„Pikeur Captain Cool“ nicht
übertrumpfen können. Er ging
zwar als Letzter an den Start,
leistete sich aber einen Ab-
wurf. Mit vier Strafpunkten
und der insgesamt schnellsten
Zeit von 37,41 Sekunden lag

er letztlich auf Rang fünf. „Ich
wäre gerne Wiederholungstä-
ter geworden – so wie Marcus
Ehning in den vergangenen
Jahren bei der Riders Tour“,
gab Berenbrinker nach der
Prüfung zu. Trotz des „Pech-
fehlers“ gefiel dem Paderbor-
ner dennoch die Leistung sei-
nems erfahrenen „Clint“.
Genauso ging es auch Mei-

nolf Päsch, dem Vorsitzenden
der Turniergemeinschaft Pa-
derborn und Region. „Ich bin
wirklich begeistert von dem
Turnier. Es wird einem im-
mer wieder bestätigt, dass die
Challenge eines der schönsten
Freilandturniere Deutsch-
lands ist“, sagte Päsch. Gerade
der offizielle Ausklang der
Challenge durch das Finale der
regionalen Sparkassen-Tro-
phy sei besonders gelungen.
„Das ist für mich ein krönen-
der Abschluss“, befand er. Der
Spannungsbogen, den die Tro-
phyüberdiegesamteSaisonge-
zogen habe, käme nun auf dem
Schützenplatz zu seinem Hö-
hepunkt. So gibt es für das
kommende Jahr bereits eine
Warteliste der ausrichtenden
Vereine für die Qualifikations-
springen.

Sieger der Sparkassen Trophy 2018 wurde der Herforder
Thorsten Brinkmann auf Pikeur Captain Cool. FOTO: ULI PETZOLD

Die personellen Änderungen in der Führung der Kreis-Jugend fordern den
Vorsitzenden heraus. Der findet Nachfolger für zwei scheidende Ausschuss-Mitglieder

Von Ulrich Finkemeyer

¥ Herford. Der Vorsitzende
des Handball-Kreisjugendaus-
schusses, Patrick Puls, wird die
Tage bis zum Abschied seines
kongenialen Partners in Sa-
chen Ausschussführung,
Christian Noske, gezählt ha-
ben.Dermachte jetzt ernst und
vollzog beim Kreisjugendtag
im Herforder „Pfennigskrug“
den vor drei Jahren angekün-
digten Rückzug ins Private. Er
trat zur Wahl des Mädchen-
wartes und stellvertretenden
Jugendausschuss-Vorsitzen-
den nicht mehr an.
Es war wie die Trennung

eines alten Ehepaares: Nach 16
gemeinsamenJahrenimHand-
balljugend-Ausschuss hatten
Puls und Noske diesen erst zu
seiner jetzigen Größe und
Handlungskompetenz ge-
bracht. „Es gab damals nur Pa-
trick und mich. Wir haben
dann versucht, einen kompe-
tenten Jugendaussschuss auf-
zubauen. Wir wollten vor al-
lem die Staffelleitungen auf
mehreren Schultern vertei-
len“, erinnerte sich Noske in
seiner einfühlsamen Ab-
schiedsrede vor 44 Vereinsde-
legierte. „Im Jugendausschuss
trug nicht einer von uns die
Vereinsbrille“, sagte Puls. Bei-

de harmonierten über die Jah-
re und packten an, stemmten
unter anderem die elektroni-
sche Verwaltung des Spielbe-
triebes vorbildlich. „DieAdres-
se handballkreis.de gibt es nur
einmal inDeutschland.Undsie
gehört zu unserem Kreis“,
schilderte EDV-Antriebsmo-
tor Noske nicht ohne den Stolz
eines Vorreiters.
„Christian Noske hat sich

über viele Jahre in vorbildli-
cher Weise für den Handball-
sport engagiert – in Anerken-
nung der Verdienste überrei-
chen wir ihm die silberne Eh-
rennadel“, heißt es in der Ur-
kundedesWestdeutschenVer-
bandes, die der Kreisvorsit-
zende Thomas Boerscheper
dem aus dem Ehrenamt schei-
denden Christian Noske über-
reichte. Und der 60-Jährige
wird nicht aus der Welt sein,
wie er mit Blick auf den Ju-
gendvorstand und seine Nach-
folgerin sagte.
Versammlungsleiter Her-

bert Wehrenbrecht hatte kei-
ne Mühe, von den Delegier-
ten die Entlastung des Vor-
standes zu erhalten. Und bei
seiner Suche nach einem Vor-
schlag für die Wahl des Ju-
gendausschuss-Vorsitzenden
befand der Rechtswart des
Handballkreises in seiner la-

konisch trockenen Art, dass es
einen Herrn namens „Wieder-
wahl“ hier im Saal nicht gebe.
„Ich brauche Namen“, mahn-
te er an. Den bekam der Len-
zinghausener. Patrick Puls
wurde einstimmig zum Vor-
sitzenden des Jugendausschus-
ses wiedergewählt. Sodann
unter der Leitungdes altenund
neuen Vorsitzenden auch Pa-
trick Blase (SG Bünde-Dün-
ne) in das Amt des Jungen-
wartes. Und Kendra Marie
Kipp (TSG Altenhagen-Hee-
pen), Staffelwartin der weibli-
chen C-Jugend, wagte den
Schritt, als neue Mädchenwar-

tin in Noskes große Fußstap-
fenzu treten.Die16-jährige Ju-
gendtrainerin in der TSG Al-
tenhagen-Heepen,EmmaGrü-
ger, trat die Nachfolge von Ju-
gendsprecher Marcel Hupe
(TuSBrake) an, der nichtmehr
kandidierte.
Eine gewisse Entspannung

in Sachen Mannschaftsmel-
dungen vermeldete Puls in sei-
nemRechenschaftsbericht.Die
Anzahl der Jugendmannschaf-
ten sei nach dem Hoch in der
Saison 2008/09, dem Jahr nach
dem Gewinn der Weltmeis-
terschaft durch die deutsche
Mannschaft von 216 auf 149
in der vergangenen Saison
2017/2018 gesunken, erinner-
te er. Jetzt aber liegen beim Ju-
gendausschuss 155 Meldun-
genaufdemTisch– sechsmehr
als im Vorjahr, fünf mehr als
vorderSaison2000/2001. „Wir
haben einen leichten Zuwachs
imE-Jugendbereich“, erläuter-
tePatrickPulsdiepositiveZahl.
Was aber kein Grund sei, sich
zurückzulehnen. Der Jugend-
Ausschuss werde beispielswei-
se weiterhin in die „ganzheit-
liche Ausbildung“ des Nach-
wuchses investieren, in engs-
ter Zusammenarbeit mit den
so wichtigen Ehrenamtsträ-
gern in den Vereinen, blickte
Puls abschließend voraus.

Kreis-
vorsitzender Thomas Boersche-
per (r.) überreicht dem schei-
denden Mädchenwart Christian
Noske Urkunde und silberne Eh-
rennadel des Westdeutschen
Handballverbandes.

Der wiedergewählte Vorsitzende Patrick Puls (r.) und Jungenwart Patrick Blase freuen sich die Zusammen-
arbeit mit Mädchenwartin Kendra Marie Kipp (2. v. l.) und Jugendsprecherin Emma Grüger. FOTOS: ULRICH FINKEMEYER
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Handball: VfL-Mädchen siegen
In derHandball-Bezirksliga gewan-
nen die B-Mädchen des VfL Her-
ford 23:17 (16:8) gegen die HSG
Hüllhorst.Die Siegtore erzieltenLia
Striehn (12), Nelly Sudhölter (7),
Nele Säger (2), Katharina Strasser
und Celine Carell.

PSV Herford: Jubiläum
Die Judo-Abteilung des Polizei-
Sportvereins Herford feiert ihr 50-
jähriges Bestehen am 29. und 30.
September. Vorgesehen sind unter
anderem ein Lehrgang mit Euro-
pameisterin Pauline Starke, Wett-
kämpfe der Herrenmannschaften
und ein Kinder-Freundschaftstur-
nier. Zudem gibt es auch offizielle
Ansprachen, unter anderem kün-
digte bereits Bürgermeister Tim
Kähler sein Erscheinen an.

Handball: TVC-Jugend verliert
Die Handball-C-Jugend des TVC
Enger unterlag beim TV Isselhorst
mit 18:19 (9:9). Für die Gegentore
sorgtenAlecMoning (5),NilsKem-
miner (4), Julius Hellweg (3), Ole
Bergmeier (3), Mathis Rüsskamp
(2) und Quentin Beyer.

¥ Herford (nw). Am kom-
menden Samstag, 15. Septem-
ber, wird von 8 bis 14 Uhr in
der Eishalle „Im Kleinen Fel-
de“ ein U-11-Eishockey-Tur-
nier um den 1. Herforder Bi-
tex-Cup ausgetragen. Die
Young Dragons des Herforder
EVfreuensichschonüberzahl-
reiche Besucher bei ihrem
Heimturnier.
Insgesamt acht Mannschaf-

ten mit Spielern der Jahrgän-
ge 2008 und 2009 werden am
Samstag im sportlichen Wett-
streit stehen.Nebengleich zwei
Teams des Gastgebers sind die
Eisadler Dortmund, der SV
Brackwede, die SG Hanno-
ver/Wedemark, die EC Ber-
gisch Land Raptors, die ERV
Dinslakener Kobras und der
Herner EV dabei.
Der Eintritt beimTurnier ist

fürZuschauer frei. Fürdas leib-
liche Wohl soll bestens ge-
sorgt sein.

A-Jugend setzt sich gegen
den Soester TV souverän mit 40:21 durch

¥ Herford (nw). In der Hand-
ball-Verbandsliga gewann die
A-Jugend des VfL Herford ihr
erstes Saisonspiel gegen den
Soester TV souverän mit 40:21
(23:9).
Die Gäste hielten nur bis

zum 4:4 in der 9. Minute mit,
dann zogen die Herforder Tor
umTordavon .BesondersBen-
ni Zabel auf der Linksaußen-
position traf aus allen Lagen
und erzielte sehenswerte Tore.
Sehr viele Treffer fielen in die-
ser frühenPhasedesSpielsauch
durch gute Spielzüge mit ge-
setzten Sperren am Kreis, so
dass den Soestern in der Ab-
wehr oft nur das Nachsehen
blieb. Die 23:9-Pausenfüh-
rung des VfL war deswegen
auch in der Höhe verdient.
In der zweiten Halbzeit gab

es zwar viele Wechsel, das To-

rewerfen ging dennoch weiter.
Sehenswert war ein Tor per-
Kempatrick durch Benni Za-
bel. Nach der Einwechslung
von Torhüter Maik Luca Heu-
mann gab es noch einmal Sze-
nenapplaus, er hielt in Folge
viermal nach Gegenstößen der
Gäste. Der Garant für den kla-
ren Sieg aber war wieder ein-
mal die gut agierende Ab-
wehr, die für die Gäste kein ge-
ordnetes Spiel zuließ. Und so-
mit gab es einen perfekter Sai-
sonauftakt für den VfL.

VfL Herford: Maik Luca
Heumann, Max Müller, Till
Hillmann, Simon Ziemer (5) ,
Benni Zabel (14), Aaron El-
lermann (1),Max Bäuning (3),
Maurice Lepa, Phillip Lenz,
Leon Siebrasse (10), Leonard
Mielke (2), JanErikDewert (5),
Fynn Striehn.

¥ Wendlingen (nw). Für die
Herforder Kunstradfahrerin
Christina Biermann stand jetzt
der erste wichtige Wettkampf
der Saison an. Bei den Ger-
man Masters erreichte die 24-
jährige Fahrerin des RSV Wit-
tekind Herford mit 155,15

Punkten den elften Platz.
Siegerinwurde Iris Schwarz-

haupt aus Stuttgart mit 191,86
Punkten. Die Plätze dahinter
belegten Milena Slupina aus
Bernlohe (188,44) und Maren
Haase aus Hoffnungsthal
(181,95 Punkte).
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