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BASKETBALL: BBGHerfords Vorsitzender sieht Personalbedarf gedeckt

VON STEFAN HAGEBÖKE

¥ Herford. Allgemeine Er-
leichterung herrschte im La-
ger der BBG Herford nach dem
94:89-Heimsieg über die DT
Ronsdorf (wir berichteten),
wodurch der Sprung auf den
10. Platz der 1. Basketball-Re-
gionalliga gelang.

„Ich war noch nervöser als die
Spieler“, beschrieb der BBG-
Vorsitzende Harald Steffen sei-
ne Gefühlslage, was insbeson-
dere an den zeitweiligen Rück-
ständen im zweiten und dritten
Viertel sowie dem schmelzen-
den Vorsprung in der Schluss-
phase lag. „Den Spielverlauf
hatte ich so nicht erwartet. Des-
halb freue ich mich umso mehr,
dass wir endlich mal ein knap-
pes Spiel gewonnen haben.“

Zudem imponierte Harald
Steffen auch die überdurch-
schnittlich gute Quote an Drei-
ern. Hier fanden 17 der insge-
samt 39 Fernwürfe den Weg in
den Korb. „Meines Erachtens ist
es durchaus in Ordnung, wenn
es die Spieler trotz mehrerer
Fehlwürfe nochmals weiter ver-
suchen.“ Diesbezüglich waren
die Neuzugänge Aner Lev Ron
(4 Distanztreffer) und Nikola
Kuga (3) sowie David Golem-
biowski (4) und Christoph Stef-
fen (3) die besten Schützen.

Mit abermals neun Punkten
(darunter zwei Dreiern) bestä-
tigte auch der alteingesessene
Routinier Karl Gronau erneut
seinen persönlichen Aufwärts-
trend. Für den 30-jährigen Flü-
gelspieler verlief die Vorsaison
aufgrund einer langwierigen
Verletzung suboptimal. „Ich
habe die Hinrunde gebraucht,
um in der 1. Regionalliga Fuß
zu fassen, nachdem ich letzte
Saison fast überwiegend aus-
gefallen bin.“ Seine persönliche
Ausbeute stellt Gronau aber in
den Hintergrund. „Viel wich-
tiger ist, dass wir jetzt mann-
schaftlich besser harmonieren.
Dabei konnten wir unsere trai-
nierten Spielzüge kaum anwen-
den, da Ronsdorf mit einer Zo-
nenverteidigung agiert hat.“

Als einziges Ärgernis bewer-
tete Karl Gronau die Tatsache,
dass durch die Minimierung des

Vorsprungs in den Schlussmi-
nuten nun der direkte Ver-
gleich aus beiden Spielen ge-
genüber den Wuppertaler Vor-
städtern negativ ausfällt. „Da
haben wir zwei, drei dumme
Fehler gemacht.“ Diesem Tat-
bestand sieht Trainer Stefan
Schettke gelassen entgegen:
„Hauptsache gewonnen! Viel-
leicht kommt es am Saisonen-
de ja überhaupt nicht zur
Punktgleichheit mit Ronsdorf.
Dann hätte sich der direkte Ver-
gleich erledigt.“ Dass sich das
Personalkarussell in dieser Sai-

son nochmals drehen wird, hält
Harald Steffen für ausgeschlos-
sen. „Intern haben wir dieses
Thema besprochen. Ich gehe
davon aus, dass die Planungen
abgeschlossen sind.“

Der vor einer Woche nach-
träglich erworbene Joel Barkers
sei als großgewachsener zwei-
kampf- und sprungstarker
Spieler eine Ergänzung zum
bisher durchschnittlich fast 21
Punkte pro Spiel erzielenden
Leistungsträger David Golem-
biowski. „David benötigt auch
Entlastung. Wir können ihn

nicht immer 38 Minuten auf das
Feld schicken.“

Darüber hinaus wünscht sich
der BBG-Vereinschef mehr sai-
sonübergreifende personelle
Kontinuität, während es in den
Vorjahren stets eine hohe Fluk-
tuation an Zu- und Abgängen
gab. „Es wäre wünschenswert,
wenn wir mal über einen Zeit-
raum von zwei Jahren oder län-
ger den Kader zusammenhal-
ten können und nicht immer
wieder von vorn anfangen müs-
sen. Hierfür muss aber auch al-
les zusammen passen.“

��� �� ��	 ��� �� ��������������� Harald Steffen, Vorsitzender der BBG Herford, wünscht sich, dass
der Kader der Regionalliga-Mannschaft zusammenbleibt. FOTO: STEFAN HAGEBÖKE
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Handballkreis und TG Herford bieten eine Fortbildung an

¥ Herford (NW). In Zusam-
menarbeit mit der TG Herford
hat der Handballkreis Biele-
feld-Herford erstmals in Her-
ford eine Trainerfortbildung
angeboten. 25 Trainer folgten
der Einladung des Kreises. Der
Orthopäde Dr. Michael Di-
ckob, Mannschaftsarzt des
Handball-Bundesligisten TuS
N-Lübbecke, referierte zum
Thema „Schulter-Problemzone
für Spieler und Trainer“.

Dr. Christian Peiler vom
Zentrum für Physiotherapie aus
Bielefeld ergänzte das Thema
und führte in das Sling-Trai-
ning ein. Mit Hilfe der Jungen-
Auswahlmannschaft des Hand-
ballkreises zeigte Peiler unter
anderem Übungen mit dem
Trainingsgerät Sling Line.
Durch diese Art des Trainings
wird die Mehrheit der Mus-
kelpartien in Anspruch genom-
men und bietet einen guten
Trainingseffekt für die „ver-
steckten“ Muskelgruppen und

Bänder des Körpers, die sonst
eher selten in Anspruch genom-
men werden. Kraft-, Muskel-
aufbau- und Koordinations-
training lassen sich hiermit ver-

einen. Die nachfolgende Trai-
ningseinheit gestaltete Björn
Piontek, Trainer im Nach-
wuchsbereich der HSG Blom-
berg.

Er zeigte mit den jungen
Handballspielern Übungen zum
Thema 3:2:1-Abwehr als Bau-
stein in der Jugendförderung.
Bei dieser Abwehrvariante sind

nicht nur „schnelle Beine“ zu
trainieren. Olaf Grintz, Lehr-
wart des Handballkreis Biele-
feld-Herford, widmete sich dem
Thema Zusammenspiel Rück-
raum-Kreis und zeigte unter
anderem mit der Auswahl-
mannschaft (Jahrgang 1999)
verschiedene Möglichkeiten,
das Überzahlspiel auszuspielen.
Dabei überzeugten die Jungen
mit einem guten Passspiel. Das
Fazit zum Abschluss des Lehr-
gangsfielpositivausgefallen.Die
Auswahl der Themen, die
Kompetenz der Dozenten so-
wie das Engagement der beiden
Jugendmannschaften wurde
von den Teilnehmern gelobt.
„Das war eine runde Sache“,
freute sich Jugendkoordina-
torin Angela Götting.

Die TG Herford war mit acht
Trainern beim Lehrgang ver-
treten. „Gerne stehen wir dem
Handballkreis als Gastgeber
wieder zur Verfügung“, sagte
Angela Götting.
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Beginn ist am 22. Februar
¥ Kreis Herford (NW). Das
Qualifizierungsprogamm des
Kreissportbundes Herford für
2014 liegt vor. Mehr als 40 An-
gebote für angehende und be-
reits tätige Übungsleitungen in
den Sportvereinen bieten laut
einer Pressemitteilung eine
breite Auswahl von Ausbildun-
gen und Fortbildungen.

Am 22. Februar beginnt ein
Basismodul, der erste Baustein
auf dem Weg zur Übungslei-
terlizenz auf der ersten Stufe. In
30 Lerneinheiten vermittelt das
Pflichtmodul Grundlagen für
die Ausbildung. Daran an-
schließend beginnt im März das
Aufbaumodul.

Übers Jahr verteilt werden
noch weitere Ausbildungster-
mine angeboten. Die letzte Aus-
bildung des Jahres ist in den
Herbstferien. Der Katalog der
Fortbildungen sei sehr umfang-
reich, so das Bildungswerk, ob
Ausdauer, Haltung und Bewe-
gung, Themen aus dem Be-
reich Sport mit Kindern oder
Sportspiele.

Im Hinblick auf die demo-
graphische Entwicklung und der
immer älter werdenden Bevöl-
kerung beschäftigen sich meh-
rere Fortbildungen mit den
Themen Sport für Ältere. Von
Rollator-Training und Sitz-
gymnastik bis hin zu altersge-
rechter und effektiver Fitness,
alle Angebote stehen Vereins-

mitarbeiten/innen und sonsti-
gen Interessierten offen.

Das Rollator-Training wird
am 1. März angeboten und
wendet sich an Betroffene und
diejenigen, die mit Personen, die
auf Rollatoren angewiesen sind,
arbeiten. Die große Resonanz
des letzten Jahres habe gezeigt,
wie aktuell gerade dieser The-
menbereich sei, so das Bil-
dungswerk. Alle Fortbildungen
sind anerkannt für die Verlän-
gerung der Übüngsleiter-C-Li-
zenz. Der modulare Aufbau er-
möglicht es, ein kompaktes
Wochenende zu buchen oder
Einzelveranstaltungen.

Auch in diesem Jahr wird
wieder eine Ausbildung zum
Walking/Nordic Walking-In-
structor angeboten. Über die
BausteineBasic IundBasic Igeht
es in die Instructoren-Ausbil-
dung des Fußball- und Leicht-
athletik-Verbandes Westfalen.
Die Angebote stehen allen In-
teressierten offen, für Vereins-
mitarbeiter wird eine reduzier-
te Lehrgangsgebühr angeboten.
Die Infobroschüre mit dem
kompletten Programm wird auf
Wunsch kostenfrei zugeschickt.
Alle Lehrgänge stehen im Netz.

Anmeldung und Informati-
onen beim Bildungswerk des
Kreissportbundes Herford un-
ter Telefon (0 52 21) 13 14 35
oder unter
www.sportangebote-herford.de

��	�	
���� Trainerinnen und Trainer aus dem Handballkreis trafen sich zur Fortbildung in Herford. Or-
ganisiert wurde der Lehrgang durch Olaf Grintz, Lehrwart des Handballkreis Bielefeld-Herford (2. v. r.).
B-Lizenz-Inhaber Björn Piontek (l.) referierte zum Thema: 3:2:1-Abwehr. Im Vordergrund sind die Jun-
gen der Auswahlmannschaft, Jahrgang 2000, zu sehen. FOTO: NW
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LEICHTATHLETIK: Sportler der Turngemeinde bei der Westfalenmeisterschaft

¥ Herford (NW). Bei den west-
fälischen Jugendhallenmeister-
schaften in Bielefeld verteidigte
Florian Weeke von der Turn-
gemeinde Herford (Altersklasse
U 20) seinen Westfalenmeis-
tertitel über die 400 Meter und
lief mit 49,17 Sekunden eine
neue persönliche Hallenbest-
zeit. Er verwies den Viertplat-
zierten der Deutschen U-18-Ju-
gendmeisterschaft, Nils Loose,
klar auf Platz zwei. In der deut-
schen Bestenliste schob Florian

Weeke sich auf Platz vier vor.
Rebecca Schröder (U 20) ver-
besserte ihre Zeit über 200 Me-
ter Zeit auf 26,68 Sekunden und
belegte damit den elften Platz.
Für die 60 Meter benötigte sie
8,36 Sekunden. Florian Knoll (U
18) startete über 60 Meter und
schaffte es in das B-Finale. Mit
7,34 Sekunden belegte er in der
Gesamtwertung der A- und B-
Endläufe Platz zwölf.

Die 4 Mal 200 Meter Staffel
der männlichen U 20 in der Be-

setzung Florian Knoll, Ben
Kohz, Henrik Wallberg und
Florian Weeke wurde wegen ei-
nes Regelverstoßes disqualifi-
ziert. Bei Hallenwettkämpfen ist
es den Läufern, anders als im
Freien, nicht erlaubt, außer-
halb der Wechselzone anzulau-
fen. Dessen nicht bewusst, trat
der an Position zwei laufende
Sportler beim Ablauf mit ei-
nem Fuß hinter die Wechsel-
raumlinie. Mit 1:32,30 lief die
Staffel die fünftschnellste Zeit.

��� 
� ����� FlorianWeeke (l.) verteidigte seinenWestfalenmeister-Ti-
tel. Auch Florian Knoll, Robin Harland und Leo Kohz (v. l.) sind er-
folgreiche Leichtahleten der TG Herford. FOTO: NW
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SCHACH:Mannschaft
überrascht positiv

¥ Hiddenhausen (NW). Das
hätte zu Saisonbeginn niemand
vermutet: Nach fünf Runden ist
der Schachverein Oetinghau-
sen mit 9:1 Punkten alleiniger
Tabellenführer der Bezirksklas-
se Porta. Und das, obwohl das
Team bei jedem Spiel ersatz-
geschwächt antreten musste.

Das war auch beim Aus-
wärtsspiel in Schnathorst so, als
Oetinghausen nur mit sechs
Spielern ankam. Aber der Gast-
geber konnte ebenfalls nur sechs
Bretter besetzen, so dass es von
Beginn an 2:2 stand. Für Oe-
tinghausen gewannen Mann-
schaftsführer Matthias Rei-
mann (Brett 1) und Hans-Die-
ter Wolf (5) kampflos und durf-
ten vorzeitig nach Hause fah-
ren.

Hans-Jürgen Lübbe (Brett 2)
und Michael Schiffner (4) er-
wiesen sich als wesentlich stär-
ker als ihre Gegner und hatten
diese recht schnell überspielt –
4:2 für die Gäste. Den An-
schlusspunkt für die Gastgeber
lieferte Witold Gruszecki (3),
der gegen seine Gegnerin nicht
schlau genug spielte. Ein Ma-
rathonspiel lief an Brett 6, an
dem sich beide Spieler viel Zeit
nahmen und so natürlich in
Zeitnot kamen. Nach vielfa-
chem Tausch hatte Reinhold
Rolof zwar etwas weniger Ma-
terial, aber er setzte seine bei-
den Freibauern gewinnbrin-
gend ein. Als er seinen Sieg in
der Tasche hatte, waren schon
über fünf Stunden vergangen.

Somit ist Oetinghausen nach
der Hälfte der Bezirksklassen-
Saison Tabellenführer und hat
das zu Saisonbeginn gefürch-
tete Abstiegsgespenst erst gar
nicht zu Gesicht bekommen.
Am 16. Februar kommt aller-
dings mit den Herforder Kö-
nigsspringern ein schwerer
Gegner.
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Sekretariat: (05221) 5 91 50
Dirk Kröger (dik) -60
Walter Dollendorf (wad) -61
Fax: -65
E-Mail: lokalsport.

herford@nw.de
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FUSSBALL: SVR absolviert erste Einheiten in Side

¥ Rödinghausen (NW). Am
ersten Tag im Trainingslager im
türkischen Side ging es für die
Spieler des Fußball-Oberligis-
ten SV Rödinghausen gleich in
die Vollen. Trainer Mario Er-
misch bat nach einem kurzen
Anschwitzen zu zwei Trai-
ningseinheiten.

Um 10.15 Uhr Ortszeit setz-
te sich gestern der Mann-
schaftsbus am Side Star Resort
in Bewegung und erreichte nach
kurzer Busfahrt die nahe gele-
genen Trainingsplätze. Das
Team fand perfekte Bedingun-
gen vor und auch der Rasen
zeugte von guter Qualität. Ins-
gesamt stehen Ermisch und sei-
nem Co-Trainer Andy Stein-
mann zwei Trainingsplätze zur
Verfügung, wobei einer der
Plätze als Spielstätte für Test-
spiele vorgesehen ist. Heute
schon ist die erste Partie des SVR
gegen den Regionalligisten Vic-
toria Berlin vorgesehen, An-
pfiff ist um 15.30 Uhr.

Die erste Einheit begann mit
einer intensiven Aufwärmpha-
se und einem Kurzpassspiel.
Zwischenzeitlich gab es eine
kurze Regendusche für das
Team, doch anschließend kam
sogar ein wenig die Sonne durch.
„Um Dienste wie Zeug- und

Balldienst gerecht zu verteilen,
wurden diese im Turniermo-
dus mit drei Mannschaften je
acht Spieler ausgespielt. Das
Verliererteam muss für die rest-
liche Woche diese Aufgaben
übernehmen und bleibt an die-
ser Stelle unbenannt“, berich-
tete SVR-Teammanager René
Wederz.

Besonders unter Beobach-
tung steht beim SVR in dieser
Woche Testspieler Luca Stanis-
lav. Der 27-Jährige kommt aus
Moldawiens 1. Liga und spielte
dort für Rapid Ghidighici. Ein
Transfer des moldawischen
zentralen Mittelfeldspielers zum
SC Wiedenbrück 2000 platzte in
letzter Sekunde. Zu einem
möglichen Transfer wird sich
der SVR nach Aussage Wederz’
erst nach Abschluss des Trai-
ningslagers äußern.

Im Nachmittagstraining
konzentrierten die Röding-
hausener sich auf taktische
Feinheiten in einer Spielform,
wobei Lars Schröder aufgrund
einer Oberschenkelverhärtung
fehlte. Er wurde währenddes-
sen von Physio Herkan He-
cker-Özkan im Hotel behan-
delt. Den Abend nutzten die
Spieler nach dem gemeinsa-
men Abendessen zur Erholung.

���� '�
�	��	��� Lukas Reinecke (r.) versucht hier bei der dritten
Trainingseinheit in Side den Ball zu erobern. FOTO: RENÉ WEDERZ
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FUSSBALL:Holser Frauen starten Vorbereitung

¥ Bünde (tbv). Für die Fuß-
ballerinnen des VfL Holsen geht
die Vorbereitung auf die Rück-
runde in der Westfalenliga am
am Freitag, 7. Februar, richtig
los.

Anberaumt wurden auch vier
Testspiele, die alle daheim aus-
getragen werden sollen. Am
Sonntag, 16. Februar, heißt der

Gegner um 16 Uhr SV Rö-
dinghausen, am Freitag, 21.
Februar, um 19.30 Uhr Armi-
nia Ibbenbüren II.

Am Sonntag, 23. Februar,
geht es um 13 Uhr gegen die B-
Juniorinnen des Herforder SV
und am Sonn-tag, 2. März, um
13 Uhr gegen den SV Do-
nop/Voßheide.
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