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¥ Bielefeld. Was haben der Ex-
Zweitligaprofi Michael Scholz
(jetzt Trainer bei Landesligist
Hille), der Bruder von TSG-
Rechtsaußen Jens Limbach,
Christian, sowie der ehemalige
Linksaußen der TSG Altenha-
gen-Heepen, Sven Stühmeier,
gemeinsam? Die Drei teilen
sich mit acht weiteren Spielern
den 173. und damit letzten
Platz der Torschützenliste der
Landesliga Staffel eins – alle er-
zielten in dieser Spielzeit bis-
her ein Tor.

Diese Information ist nur
einevon vielen, die die neueinge-
richtete Homepage www.hand-
bold.de bietet. Betrieben wird
die Internetpräsenz von Heiko
Nossek. Der Trainer des Landes-
ligisten TuS 97 Bielefeld-Jöllen-
beck II hat eine Plattform ge-
schaffen, auf die 56 Landes- und
Bezirksligisten regelmäßig ei-
nen Blick werfen. „Die Zugriffs-
zahlen sind unheimlich gestie-
gen. Innerhalb der zurückliegen-
den zwei Wochen wieder um
etwa 20 Prozent“, sagt Nossek.

Nach einem Spielwochenende
verzeichnet handbold.de zwi-
schen Sonntagabend und Diens-
tagmorgen mehr als tausend Zu-
griffe. Nossek: „Durch Mund-
zu-Mund-Propaganda wächst
es weiter. Mittlerweile schicken
mir Vereine schon von sich aus
Spielberichte.“

Nossek will schauen, wie sich
sein „Testballon weiterentwi-
ckelt. Vielleicht kann man das
Ganze irgendwann mal mit Wer-

bepartnern verbinden. Im Mo-
ment sind wir davon aber ganz
weit entfernt.“ Eine andere Idee
hegt der 34-Jährige für die anste-
hende Adventszeit. „Ich über-
lege, zu Weihnachten eine Spen-
denaktion zu initiieren.“ Da die
Nutzung der Seite umsonst sei,
könnten dann alle regelmäßigen
User ihre Zufriedenheit auf
diese Weise kundtun. „Das
fände ich sehr schön.“

Die Beliebtheit der Seite resul-
tiert übrigens einzig und allein

aus ihrem enormen Informati-
onsgehalt. „Technisch ist es das
Einfachste vom Einfachen. Da-
von habe ich keine Ahnung und
außerdem habe ich auch keine
Zeit, mich damit näher zu be-
schäftigen“, erklärt Nossek, der
sich schon im alten Jahrtausend
zu seiner Zeit bei der TuSF
Brake/Milse ins digitale Zeital-
ter wagte. Die Internetpräsenz
www.tusf.de war damals Pionier-
arbeit für Bielefeld.

Ebenso wie sein neues „Spiel-
zeug“ (Nossek) glänzte die
Homepage auch damals mit Sta-
tistiken. Im Gegensatz zu früher
hat sich Nosseks Netzwerk je-
doch gewaltig vergrößert. Gab
es 1998/99 nur die Torschützen
auf Kreisebene, hat sich Nossek
jetzt im Handballbezirk Nord
ausgebreitet und bietet neben
den Torjägerlisten und Spielbe-
richten Links zu jedem Verein
sowie die Aufstellungen aller 56
Mannschaften an. Weiter aus-

weiten, etwa auf die Oberliga
oder Frauen-Verbandsliga, wo
Freundin Janina Wellhöner
spielt, will Nossek sein Angebot
nicht. „Das wäre deutlich mehr
Aufwand, weil ich dann zu eini-
gen Vereinen oder Zeitungen
erst einen Kontakt aufbauen
müsste. Und das Ganze nur mit
sieben oder acht Vereinen zu
starten, ist sinnlos.“

Die Äußerung beweist, dass
handbold.de auf der Prioritäten-
liste des viel beschäftigen Trai-
ners ziemlich weit hinten steht.
„Zeitmäßig darf das sonntags
oder montagsfrüh nicht mehr
als zwei Stunden in Anspruch
nehmen“, meint Nossek, der
mit seiner Homepage etwas ge-
schafft hat, was äußerst selten
vorkommt. Bislang hat es noch
nicht einen Nörgler oder Unzu-
friedenen gegeben. „Die Rück-
meldungen, die ich bekommen
habe, waren bisher zu hundert
Prozent positiv.“

Selbst die Herren Stühmeier,
Scholz und Limbach haben sich
noch nicht über ihre Platzierung
in der Torschützenliste be-
schwert. Sie haben es demnächst
ja wieder selbst in der Hand.

¥ Bielefeld (ivo). Am punkt-
spielfreien Wochenende fanden
die Kreisvergleichsspiele im Re-
gionalpokal (Jungen Jahrgang
1998 und Mädchen 1999) sowie
Bezirkspokal (Jungen Jahrgang
1997 und Mädchen 1998) statt.
Die Mannschaften des Handball-
kreises Bielefeld-Herford beleg-
ten dabei einmal den ersten und
zweiten, aber auch zweimal den
letzten Platz.

Erster wurden die Jungen des
Jahrgangs 1998, die in einem auf
sehr hohem Niveau stehenden
Turnier nach 1:3 Punkten zum
Auftakt (13:15 gegen Lippe und
10:10 gegen Minden/Lübbecke)
noch siegten. Die Rückspiele ge-
gen Lippe (14:8) und Minden
(12:8) gewann die Auswahl, weil
Trainer Ivo Kraft im Gegensatz
zur Konkurrenz rigoros gewech-
selt hatte und seine Spieler somit
in den letzten Spielen deutlich
mehr Kraftreserven hatten.

Die Mädchen verloren beim
Regionalpokal alle vier Spiele
recht deutlich und wurden nur
Letzter. Der Regionalpokal wird
am 13. März in Horn Bad-Mein-

berg fortgesetzt. Dann treffen
dieTeamsin einerRückrunde er-
neut aufeinander.

Beim Bezirkspokal spielten
die Mannschaften ebenfalls ge-
gen Lippe und Minden/Lübbe-
cke. Die Runde im März geht
dann jedoch gegen die Handball-

kreise Steinfurt, Gütersloh und
Münster. Dies ist besonders für
Bielefeld-Herfords Mädchen in-
teressant, da Steinfurt die Hin-
runde ebenso wie das hiesige
Team mit 6:2 Punkten ab-
schloss. Die Mannschaft von Jan
Kastrup und Clara Ringel bezog

beim Bezirkspokal in Brack-
wede nur eine Niederlage gegen
Minden (9:11), das im Rück-
spiel 10:9 geschlagen wurde. Ge-
gen Lippe gab es zwei problem-
lose Siege (14:6 und 12:7).

Neben Steinfurt und Biele-
feld-Herford steht auch Min-
den/Lübbecke mit 6:2 Punkten
an der Tabellenspitze. Für die
Jungen-Mannschaft des Jahr-
gangs 1997 wird es nicht so weit
hinausgehen, da es in Brack-
wede nur ein Unentschieden ge-
gen Lippe (8:8) gab. Trainer
Olaf Grintz war dennoch nicht
unzufrieden. „Die Jungs haben
einen Schritt nach vorn ge-
macht“, so Grintz, der dieBedeu-
tung der Kreisvergleichsspiele
herausstrich: „Wichtiger als das
Ergebnis ist, sich mit guten oder
stärkeren Spielern zu messen.“
Grintz lobte seine Akteure auch
dafür, dass sie die Aufgabe, auf
ungewohnten Positionen zu
spielen, angenommen hätten.
„Diese Erfahrung sollten die
Jungs auch in ihren Stammverei-
nen machen. Das wäre ihrer Ent-
wicklung förderlich.“

EinsehrbeliebtesSpielzeug
Heiko Nossek hat mit www.handbold.de eine oft genutzte Homepage geschaffen

¥ Bielefeld. Zehn Aktive des
Kara-Te Clubs Samurai Heepen
nahmen an der Kreismeister-
schaft im Shotokan Kara-Te in
Herford teil. Bei diesem Turnier
fanden – ganz im Sinne von Gis-
hin Funakoshi, dem Begründer
des modernen Shotokan Kara-
Te – nur Einzelkata (Kampf ge-
gen einen imaginären Gegner)
und Kumites (Partnerübungen)
statt.

Die Bielefelder erkämpften
sich zwei Gold-, zwei Silber- und
drei Bronzemedaillen – mehr als
die Hälfte der Sportler konnte
also mit einer Medaille nach
Hause fahren. Goldene Plaket-
ten gab es für Elena Beresin
(Kata Unterstufe U18) und
Christina Kalinicenko (Mix

Kata & Kumite, Oberstufe U18).
Silber gewannen David Pilaz
(Kata Unterstufe U14) und
Jacqueline Scheifel (Kumite Un-
terstufeU14). Letztere wurde au-
ßerdem in der Kata Oberstufe
U14 genau so mit Bronze deko-
riert wie Sujitha Palesuvaran
(Kata Unterstufe U18) und
MarcHenke (Kata Dan & Braun-
gurte Ü18).

Vor allem für die jüngeren
Teilnehmer war dieses Turnier
ideal, um Wettkampfluft
schnuppern zu können. Das
Wettkampfjahr, in dem der
Kara-Te Club Samurai auf Tur-
nieren insgesamt 22 Gold-, 22
Silber- und 18 Bronzemedaillen
gewinnen konnte, ist jetzt aller-
dings zu Ende.

PlatzzweinachderHinrunde:Die Mädchen-Kreisauswahl mit den
Trainern Jan Kastrup und Clara Ringel (r.). FOTO: NW

¥ Bielefeld. Am dritten Spieltag
der 2. Bowling-Bundesliga
Nord, der in Cuxhaven statt-
fand, erwischten die Bowler des
PSV Bielefeld einen raben-
schwarzen Tag: Mit lediglich
4:14 Punkten rutschte das Team
in der Tabelle vom dritten auf
den siebten Platz ab.

Die beiden Tage an der Nord-
seeküste standen unter dem
Motto: „Erst hatten sie kein
Glück – und dann kam auch
noch Pech hinzu.“ Am Samstag-
vormittag hatte es mit zwei Sie-
gen zwar gut angefangen, doch
nach der Mittagspause wollte
kein ordentliches Spiel mehr ge-
lingen, so dass drei Niederlagen
folgten. Der zweite Spieltag, der
Sonntag, brachte dann drei aus-
gesprochen unglückliche Plei-
ten hintereinander.

Beim 932:944 gegen Olden-
burg, dem 1.053:1.060 gegen
Magdeburg und dem 1.118:
1.121 gegen Eisenhüttenstadt
hätten die Bielefelder auch als
Sieger von der Bahn gehen kön-
nen. Und auch das 949:1.011 ge-
gen Bremen wäre zu verhindern
gewesen, wenn nicht Sven Pauli,
nachdem er drei Spiele mehr als
220 Pins hingelegt hatte, im letz-
ten Durchgang nur auf 128 Pins
gekommen wäre.

Mit dieser schlechten Aus-
beute haben sich die Bielefelder
zunächst von einer Spitzenposi-
tion in der Tabelle verabschiedet
und müssen den Blick nun nach
unten richten. Beste Bielefelder
Spieler waren wieder einmal An-
dre Flemming mit 1.958 Pins in
neun Spielen (Schnitt: 217,56)
und Frank Schöneberg mit
1.274 Pins aus sechs Partien
(212,33).

Ganz anders trat die zweite
Mannschaft bei ihrem Start in
Brackwede auf: Sieben Siege
brachten 14 Punkte, mit denen
der zweite Tabellenplatz gefes-
tigt wurde. Der Vorsprung auf
den führenden BV Brackwede
wurde sogar verkürzt, obwohl es
im direkten Duell eine unnötige
822:939-Niederlage gegen die
Brackweder gab. Michael Koch
erzielte wie in alten Zeiten mit
1.959 Pins aus neun Spielen
(217,67).

Auch die dritte Mannschaft,
die in Lippstadt antrat, konnte
ihren zweiten Rang verteidigen.
Die knappe 893:911-Niederlage
gegen Weserbergland spornte
das Team nur an: es folgten drei
klare Siege. Dass der letzte
Durchgang gegen den Tabellen-
führer Bielefelder BV, der sich
mit einem neuen Spieler ver-
stärkt hatte, verloren ging,
trübte die Stimmung nur unwe-
sentlich. Starke Ergebnisseerziel-
ten Dietmar Böhm mit 1.006
Pins aus fünf Spielen (Schnitt:
201,02) und Ralf Pulter mit 980
Pins aus fünf Begegnungen
(196).

¥ Bielefeld. Am 7. Bezirksliga-
Spieltag der Kegler konnte der
KSC Montan 77 wieder einen
Sieg einfahren: Gegen den LTV
Lippstadt II gab es ein 2:1
(2.953:2.923 Holzund 20:16 Ein-
zelwertungspunkte). Leider
konnte Birger Röfer seine tolle
Form der letzten Spiele nicht be-
stätigen, so dass es nicht zu ei-
nen Zu-Null-Sieg reichte. So wa-
ren Johannes Landwehrmann
(773/8) als Tagessieger und Da-
niel Wehmer (759/6) diesmal
die Erfolgsgaranten. Die SKG
Bielefeld unterlag beim KSC
Werther glatt mit 0:3 nach
2.889:2.342 Holz und 11:25 Ein-
zelwertungspunkten. Nur Rai-
ner Dahnert konnte mit 696/5 ei-
nen Punkt über Soll erzielen,
während Christian Mosch nach
46 Wurf verletzt aufgeben
musste. BSKC II war spielfrei.

In der Tabelle blieb SKG auf
Platz drei, Montan konnte den
sechsten Platz festigen.

¥ Bielefeld. Rollstuhltennis-
Spielerin Sabine Ellerbrock vom
TC Herford (aktuelle Nr. 15 der
Weltrangliste) sucht noch Inte-
ressenten, die die Sportart Roll-
stuhltennis selber ausprobieren
möchten. Die Anfrage richtet
sich sowohl an Kinder und Ju-
gendliche als auch an Erwach-
sene, die aufgrund von Behinde-
rungen oder Verletzungen Ten-
nis nicht mehr als „Fußgänger“
spielen können. „Mein Ziel ist
es, diese Sportart im Raum
OWL bekannter zu machen, die
Leute zu sensibilisieren und be-

hinderte Menschen zu diesem
Sport zu motivieren“, erklärt El-
lerbrock. Sie selbst habe erfah-
ren, wie sehr der Sport helfen
könne, nicht nur ein neues
Selbstwertgefühl aufzubauen
und Bewegungserfahrungen zu
sammeln, sondern auch neue so-
ziale Kontakte zu knüpfen: „Lei-
der ist diese Sportart in der Re-
gion noch relativ unbekannt
und Behindertensport insge-
samt noch ein Randthema in un-
serer Gesellschaft.“

Für Interessenten möchte Sa-
bine Ellerbrock einen oder meh-
rere „Try-Out“-Tage zum Hi-
neinschnuppern organisieren.
Der Tennispark Bielefeld hat
sich in Bielefeld als Partner ange-
boten. Im Herforder Raum hat
Ellerbrock die Sportart im Rah-
men eines Vereinsturniers be-
reits demonstriert, im Rahmen
der Bielefelder Stadtmeister-
schaften 2009 beim SuS Biele-
feld fand eine Präsentation
statt– weitere sollen folgen.

Auskunft und Anmeldung
gibt es unter rollstuhltennis@sa-
bine-ellerbrock.de oder telefo-
nisch unter 0171-9302719. Wei-
tere Infos auch www.sabine-el-
lerbrock.de.
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Nordseeküste
BOWLING: PSV erzielt in

Cuxhaven nur 4:14 Punkte

NurMontan
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SPORTKEGELN: SKG
verliert in Werther

DurchwachseneBilanzderKreisauswahlen
JUGENDHANDBALL: Nur Jungen und Mädchen des Jahrgangs 1998 werden Gesamtsieger

Immer voller Einsatz: So wie in dieser Szene vom April 2008, als der TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck II mit Trainer Heiko Nossek (l.) den Klassener-
halt mit einem 29:28 in Wehe sicherte, gibt Nossek jetzt auch wieder im Internet mächtig Gas. FOTO: WILFRIED BRASE

Erfolgreicher inHerford:Marc Henke, Jennifer Bergner, Christina Ka-
linicenko, Yeliz Gökdemir, Sujitha Palesuvaran, Janina Nebelung,
Elena Beresin, Jacqueline Scheifel und Stefan Süsselbeck (v. l.). FOTO: NW

Engagiert: Rollstuhltennis-Spie-
lerin Sabine Ellerbrock. FOTO: NW

Malte Schröder (23), Handballer mit Wurzeln bei der TSG Alten-
hagen-Heepen, feierte am Samstag ausgelassen einen ganz besonde-
ren Moment in seiner Karriere. Am ersten Sieg der HSG Hamm-Ah-
len in der Bundesliga, dem 30:27 gegen den TSV Hannover-Burg-
dorf, war der wurfgewaltige Rückraumspieler mit drei Treffern be-
teiligt. Der Linkshänder erzielte insgesamt schon 31 Treffer für den
Aufsteiger.

Orhan Özkara (31), ehemaliger Fußballer von DSC Arminia II, ar-
beitet nach überstandener Herzmuskelentzündung an seiner Rück-
kehr in den Kader des SC Preußen Münster. Wann der Defensivspie-
ler wieder für den Regionalliga-Spitzenreiter auflaufen kann, ist al-
lerdings offen. Beim Gastspiel der Preußen in Verl am Samstag ist
Özkara, der von 2005 bis 2007 in 59 Oberligaspielen für den Sport-
Club zum Einsatz kam, definitiv nur Zuschauer.

P E R S Ö N L I C H

»Technisch ist es
das Einfachste vom Einfachen «

Medaillensegen
fürdieSamurai

KARATE: Kreismeisterschaft in Herford

H A N D B A L L - U M S C H A U

Niels Godde (52), Handballtrainer mit Vergangenheit beim HT SF
Senne, ist nicht mehr Coach beim Landesligisten Versmold. Der
Vorletzte reagierte auf das desolate 19:32 in Hörste. Nachfolger
wird Dirk Schmidtmeier. Der ehemalige Ahlener Zweitliga-Spieler
(38) steigt damit in das Trainergeschäft ein, spielt die Serie aber
noch beim Verbandsligisten Ahlen II zu Ende. In der kommenden
Saison soll Schmidtmeier in Versmold als Spielertrainer fungieren.

Ellerbrockwill
Interessewecken

ROLLSTUHLTENNIS: Try-Outs beim Tennispark
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