
Der heißeste Tag des Jahres,
Saharawind kommt über

Deutschland mit Temperaturen
weit jenseits der 30-Gradmarke
– schon seit Wochenbeginn kur-
sieren diese Schlagzeilen in den
Medien. Ausgerechnet an die-
sem brütend heißen Sonntag
startet die Fußball-Saison im
Sportkreis Höxter.

Doch an eine Absage wurde
beim Kreisvorstand nicht ge-
dacht. Oder eine Verlegung der
Spiele auf die Abendstunden
wäre auch eine Möglichkeit ge-
wesen. So plötzlich kam die
Hitze nicht, dass der Vorstand
nicht hätte rechtzeitig handeln
können.

Im Herbst und Winter wer-
den schnell Spieltage abgesagt,
um die Sportplätze zu schonen.
Doch bei diesen extrem hohen
Temperaturen sind die Spieler
gefährdet – und sollten von
oben herab geschont werden.
Immer wieder wird davor ge-
warnt, bei zu hohen Temperatu-
ren Sport zu treiben, aber die
Fußballer in unserem Sportkreis
müssen 90 Minuten hinter dem
Ball herjagen. Besonders betrof-

fen waren einige C-Ligisten, die
sogar zur Mittagszeit leiden
mussten. Eigentlich ein Unding.
Hermann Josef-Koch, Vorsit-
zender des Sportkreises Höxter,
gab zu, dass er schlicht viel zu
spät darüber nachgedacht habe,
die Spiele abzusagen oder zu ver-
legen. „Jetzt ist es leider zu spät,
da müssen wir nun durch“, sagte
er gestern Mittag. „Aber wenn
ein Verein sich gemeldet hätte,
und um Verlegung des Spiels auf
abends zu bitten, hätten wir
vom Kreisvorstand da über-
haupt nichts gegen gehabt“, so
Koch.

In denFußball-Kreisen Darm-
stadt, Dieburg und Groß-Gerau
warendie Verantwortlichen mu-
tig und haben alle Spiele am Wo-
chenende abgesagt. Hut ab, vor
dieser sinnvollen, aber auch un-
populären Entscheidung.

Aber zumindest waren in un-
serem Kreis die Schiedsrichter
clever und unterbrachen ihre
Spiele öfters, um den Spielern
Trinkpausen im Schatten zu ge-
statten.

uwe.mueller@
ihr-kommentar.de

´Die Laufgruppe des SV Kol-
lerbeck um Björn Waltemode
und Heinrich Rheker hatte
wegen der Hitze beide Läufe
deutlich verkürzt. Aus 13 Ki-
lometern wurden 9,5 und aus
27,5 Kilometer wurden 19.
´Eine richtige und vernünf-
tige Entscheidung. Dabei hat-
ten die Macher des Laufes
Strecken aus dem Ärmel ge-
schüttelt, die der Hitze Rech-
nung trugen. Der allergrößte
Teil der Streckenführung ver-
lief im Schatten – was die 148
Teilnehmer dankend annah-
men.
´Zudem wurden viele Ver-
pflegungsstationen zusätz-
lich eingerichtet. Und dass
die Kollerbecker es glänzend
verstehen, eine Veranstal-
tung adressatengerecht aufzu-
ziehen, ist kein Geheimnis.

VON CHRISTIAN ULRICH

¥ Stahle. Im ersten Kreisderby
der neuen Bezirksliga-Saison
trennten sich der FC Stahle
und die Spvg. Brakel mit einem
torlosen Unentschieden. Da-
bei hätte der Landesliga-Abstei-
ger aus der Nethestadt mit ein
wenig mehr Präzision im Ab-
schluss wohl alle drei Punkte
mitgenommen. „Brakel hatte
schon die Mehrzahl der Chan-
cen. Insofern kann ich mit dem
Punkt gut leben“, sagte Stahles
Trainer Günther Weber.

Dabei hatte der in der vergan-
genen Spielzeit in der A-Liga un-
geschlagene Aufsteiger nach
nicht mal vier Minuten die Mög-
lichkeit auf den ersten Treffer in
der neuen Spielklasse: Aus ei-
nem Gewühl vor dem Brakeler
Strafraum heraus gelangt der
Ball zu Henrik Ostermann, der
aus guter – aber vermeintlich ab-
seitsverdächtiger – Position das
Spielgerät nicht richtig trifft und
verzieht. Auf der Gegenseite hat
Robert Richter per Kopf die
erste Brakeler Torgelegenheit,
setzt das Leder aber am Tor vor-
bei (8.). Der erste Schlagab-
tausch – und jedes Team wusste,
dass der Gegner gefährlich sein
konnte.

In der Folgezeit übernahmen
dann allerdings die Gäste mehr-
heitlich das Kommando. Brakel
zeigte die reifere Spielanlage
und hatte passable Chancen,
Marcel Redeker beispielsweise
zieht in der 24. Minute am lan-
gen Pfosten vorbei. Dann war
Pause – nicht jedoch Halbzeit,
denn ganz nach dem Vorbild des
DFB-Pokals vom Wochenende
durften beide Mannschaften
eine Trinkpause einlegen. Nicht
die schlechteste Idee am Tag der
Rekordhitze.

Reichlich Wasser dürfte es ge-
geben haben bei der Spvg. Bra-
kel – das berühmte Zielwasser
war aber offenkundig nicht im
Angebot: Die 29. Minute läuft,

als Thomas Frederkind nur we-
nige Zentimeter am linken Pfos-
ten vorbeischießt. Auch in der
40. Minute bekommen die Bra-
keler den Ball nicht auf das Tor,
nach Flanke Richter köpft Rede-
ker erneut neben das FC-Ge-
häuse. Auch Dominik Kling
schafft es zwei Minuten vor der
Pause nicht das Tor anzuvisie-
ren und vergibt. FC-Torwart Jo-

nas Dähling wird es recht gewe-
sen sein. Nach dem Seitenwech-
sel und einer guten Stunde
durfte dann aber auch der Stah-
ler Schlussmann eingreifen, als
er einen Schuss von Felix Deren-
thal entschärft.

Es ging also doch aus Brakeler
Sicht – manchmal sogar zu ge-
nau: Verunglückte Flanke von
Erdi Öztürk, der Ball fliegt über

Dähling hinweg an den langen
Innenpfosten, springt von dort
an Dählings Rücken und wieder
zurück ins Feld (63.). Nach der
zweiten fünfminütigen Trink-
pause hatte dann der eingewech-
selte Nicolas Ziemann die
Chance, als er einen feinen Pass
von Oliver Markus mitnimmt,
aber wiederum am langen Pfos-
ten vorbeischießt. Das war die

letzte Möglichkeit des Spiels, be-
endet war es aber noch nicht: Zu-
nächst holt sich Kling nach wie-
derholtem Foulspiel noch die
Ampelkarte ab (83.), ehe Oliver
Markus seinem Unmut über ei-
nen weggeschossenen Ball bei ei-
nem Brakeler Freistoß freien
Lauf lässt und in der Nachspiel-
zeit ebenfalls mit Gelb-Rot zum
Duschen darf.

´Das zweite Meisterschafts-
spiel in der Landesliga bestrei-
tet der SV Höxter am kom-
menden Sonntag, 26. August.
´Um 15 Uhrwird inder Höx-
teraner Weserkampfbahn das
Spiel gegen den SC Bad Salzuf-
len angepfiffen.
´Bereits am Freitag, 24. Au-
gust, findet die Landesliga-
Partie VfB Fichte Bielefeld ge-
gen SV Avenwedde (19 Uhr)
statt. (um)

VON DIETER MÜLLER

¥ Kollerbeck. Der Schatten war
ein äußerst gefragter Partner
beim Köterberglauf. Ausrichter
SVKollerbeck hatte dieStrecken-
führung aber sorgfältig ausge-
sucht und die Strecken nicht nur
kürzer, sondern auch schattiger
gemacht. Luca Soares vom SV
Reelsen, Martin Schoppmeier
vom SV Brenhausen/Bosseborn
und Nils Pöhlker vom TSV
Schloß-Neuhaus trotzten der
großen Hitze am besten auf den
drei angebotenen Strecken rund
um Kollerbeck.

Einen Kilometer lang hielt er
sich zurück, aber dann preschte
Martin Schoppmeier unaufhalt-
sam vor, übernahm fix die Füh-
rung und gab sie nicht wieder
her. Der Bremerberger gewann
den Köterberglauf über 9,5 Kilo-
meter souverän in 36:33 Minu-
ten – eine für diese Verhältnisse
richtig starke Zeit. „Gut, dass die
Strecke verkürzt worden ist“,
meinte der Sieger. Das fand auch
Björn Ender vom ESV Hameln:
„Die vollen 13 Kilometer – das
wäre heute bei der Hitze ein
ganz schönesBrett gewesen.“ En-
der, der sonst für den ESV Ha-
meln als Triathlet in der Regio-
nalligaauf der Olympischen Dis-
tanz startet, lief in hervorragen-
den 37:01 Minuten auf den zwei-
ten Platz. „Ich bin zufrieden. Ein
schöner, anspruchsvoller Lauf“,
lobte er die Veranstalter. Josef
Struck schaffte in seinem Heim-
spiel den dritten Platz in 37:50
Minuten. „Ich war auf den letz-

ten zwei Kilometern ganz schön
platt“, bekannte er.

Ricco Gross vom TV Bad Dri-
burg gewann die M65 in ausge-
zeichneten 48:09 Minuten und
Reinhold Timmer vom TuS Vin-
sebeck gewann die M70 in sehr
guten 51:09 Minuten.

Nils Pöhlker machte einen

sehr entspannten Eindruck, als
er ins Ziel auf dem Kollerbecker
Sportplatz einlief. „Das war
okay, hat Spaß gemacht. Die
meiste Zeit konnten wir im
Schatten laufen. Ich wollte einen
Tempodauerlauf machen als
Vorbereitung auf den Mara-
thon. Ich bin sehr zufrieden“,

sagte der schnelle Mann im gel-
ben Trikot des TSV Schloß-Neu-
haus. Er hielt trotz großer Hitze
auf der 18 Kilometer langen Stre-
cke hartnäckig das Tempo hoch
und siegte in 1:16,06 Stunden.
„Ich finds ein bisschen schade,
dass die Strecke verkürzt wurde.
Ich hab mich dann eine Dreivier-
telstunde warm gelaufen, damit
ich auf meine Kilometer
komme“, erklärte Nils Pöhlker.
Er will nächste Woche im Rah-
men eines Staffel-Triathlons in
Köln den Marathon laufen.
„2:55 Stunden sollten drin sein“,
sagte er. Zweiter über 18 Kilome-
ter in Kollerbeck wurde Johan-
nes Niemann vom TuS Sommer-
sell, der sich bei den Volksläufen
immer stärker auf die vorders-
ten Plätze schiebt: Ein Talent. Er
gewann in 1:18,27 Stunden die
M20. Markus Böddeker vom TV
Bad Driburg lief in 1:20,30 Stun-
den auf den insgesamt dritten
Platz - und das nach anstrengen-
der Rückreise aus dem Urlaub.

Der 18-jährige Luca Soares ge-
wann über fünf Kilometer in
starken 20:57 Minuten vor dem
55 Jahre alten Marian Kandora
vom ASV Iserlohn in 21:10 Mi-
nuten und dem 14-jährigen
Tom Schaberich von der LG
Warburg in 22:00 Minuten. Co-
rinna Kurtz von der NSU Brakel
war schnellste Frau in 23:00 Mi-
nuten. Lara-Sophie Kluwe vom
TV Bad Driburg war die
schnellste Schülerin über 900
Meter in 3:28 Minuten. Auf
Platz zwei lief Marie Albers von
der LG Warburg in 3:36 Minu-
ten vor Annika und Leonie Risse
vom TuS Ovenhausen. Schnells-
ter Schüler war einmal mehr
Tom Nolting vom TV Bad Dri-
burg. Er gewann in 3:28 Minu-
ten.

DieersteChancedesSpiels: Stahles Stürmer Henrik Ostermann (rechts) trifft den Ball freistehend nicht richtig und legt diesen am herauseilen-
den Brakeler Schlussmann Dennis Siks, aber auch am Tor vorbei. FOTO: CHRISTIAN ULRICH

¥ Steinhagen (HK/um). Rich-
tig sauer war Höxters Trainer
Andreas Wegener, denn die
1:2-Auftaktpleite bei der Spvg.
Steinhagen hatte der Landesli-
gist aus Höxter nicht eingeplant.
Selbstbewusst fuhren die Höxte-
raner nachSteinhagen,doch um-
setzen konnten sie dort kaum et-
was von den Vorgaben ihres
Trainers.

Andreas Kretschmann besie-
geltemit zwei blitzsauberen Tref-
fern die Niederlage des SV Höx-
ter. In der 15. und 75. Minute
entdeckte Kretschmann jeweils
die Löcher in der Deckung des
SVH und vollendete mit viel
Übersicht aus halbrechter Posi-
tion. „Bei beiden Toren ist unser
Torwart aus meiner Sicht zu
früh herausgelaufen. Er hat da
die falschen Entscheidungen ge-
troffen“, verteilte er Kritik. Aber
auch die Mannschaft bekam ihr
Fett weg. „Wir haben nicht ge-
spielt, was wir können, wollen
und sollen. Wir hatten viel zu
viele Ballverluste – die Galligkeit
hat uns gefehlt“, so Wegener,
der auch keine Ausreden gelten
lässt, dass sechs Spieler fehlten.

Die Steinhagener hatten noch
mehr Chancen: Kappe hatte
schon nach 20 Sekunden das 1:0
auf dem Fuß, Herrmann schei-
terte bei der besten eines halben
Dutzends Möglichkeiten am
Pfosten (6.). Noch kurioser ver-
gaben Kappe und Koliofotis, die
bei vier Versuchen innerhalb we-
niger Sekunden den Ball aus kür-
zester Distanz nicht im SV-Tor
unterbrachten (52.). So brachte

auch Kretschmanns zweiter
Punch eine Viertelstunde vor
Schluss keine endgültige Sicher-
heit. Im Gegenteil: Als die ange-
zählten Gäste in der 79. Minute
durch Cihat Keles (Kopfball
nach einer Ecke) noch einmal
völlig überraschend zurück-
schlugen, war Zittern im Spvg.-
Lager noch einmal angesagt.
„Höxter hätte nie mehr für ei-
nen Punkt in Frage kommen
dürfen“, haderte Johanning ein-
zig mit der Chancenverwertung.
Sein Kollege Andreas Wegener
sah es ähnlich: „Wir hätten noch
viel höher verlieren können“,
gab Höxters Trainer zu.
SV Höxter: Durdel; Carmis-
ciano, Schmidt, Speith, Kirch-
hoff, Thomas, Schwager, K. Ma-
lena (75. Bero), Kröger (46. Ke-
les), Wöhler, C. Malena (46.
Hartmann).

INFO
GuterGastgeber

Landesligistenttäuscht
beimAuftaktmatch

FUSSBALL: Spvg. Steinhagen - SV Höxter 2:1 (1:0)

INFO
Dasnächste Spiel

NurSieger: Die Schülerinnen und Schüler, die am Lauf über 1.000 Meter teilnahmen, erhielten alle vom SV
Kollerbeckeine Urkunde. Die Schnellsten waren Tom Nolting (stehend, 2.v.r.) und Lara-Sophie Kluwe (ste-
hend, 6.v.r.). Beide starten für den TV Bad Driburg. FOTOS: DIETER MÜLLERAlle Ergebnisse:

www.nw-news.de/sporthx

NullnummerimerstenKreisderby
FUSSBALL: Der Aufsteiger FC Stahle und der Landesliga-Absteiger Spvg. Brakel trennen sich 0:0

NichtindenGriffgekriegt: Steinhagens Doppeltorschütze Andreas
Kretschmann (l.) ist schneller als Höxters Christopher Speith. FOTO: HK

Tempomacher: Martin Schoppmeier (r.) siegte über 9,5 Kilometer.
Der Kollerbecker Josef Struck lief auf den dritten Platz.

EINWURF
Sport bei extrem hohen Temperaturen

Kein Hitzefrei für Fußballer
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SchoppmeiersiegtimHitzerennen
LEICHTATHLETIK: Köterberglauf des SV Kollerbeck / Aufgrund der Temperaturen verkürzte Strecken kommen gut an

Sport Höxter
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