
PERSÖNLICH
(19), Dressurreiterin aus

Hövelhof, hat sich bei den deutschen
Dressurmeisterschaftender JugendGold
gesichert.Mit einer tollen Kürmit ihrem
Vierbeiner „Linus K“ in der Klasse der
Jungen Reiter war ihr Platz eins sicher.
Mit Platz fünf in der ersten Wertungs-
prüfung (70,965 Prozent) war sie in den
Wettbewerb gestartet. Mit einer enor-
men Steigerung gewann sie anschlie-
ßend die Prüfungen zwei und drei
(75,088/78,225). Schon vor der Kür hat-
te sie somit einen komfortablen Vor-
sprung. „Auf Linus bin ich wirklich
stolz“, sagte sie nach ihrem Sieg.

(24), Mitglied der
Aufstiegsmannschaft des SC Pader-
born, hat am Wochenende bei seinem
neuenKlubViktoriaKöln seinDebüt ge-
feiert.Beider1:2-NiederlagebeiderDüs-
seldorfer Reserve spielte der defensive
Mittelfeldspieler 65 Minuten und wur-
de dann durch Albert Bunjaku ersetzt.
Bekanntlich hat auch Letztgenannter
eine Paderborner Vergangenheit. Mat-
thias Stingl, erst vor wenigen Tagen vom
SC Paderborn in den Süden zu Wacker
Burghausen gewechselt, spielte beim 0:0
seines neuen Klubs in Rosenheim über
die volle Distanz.

Beim Start zum 20-Km-Lauf haben Wolfgang Freitag (Nr. 232), Thomas Bensick (Nr. 285) und Micha Ridderbusch (Nr. 420) nebeneinander Aufstellung ge-
nommen. In dieser Reihenfolge belegte das Trio später die ersten drei Plätze. FOTOS (2): BERNHARD HOPPE-BIERMEYER

InWestenholz werden 435 Finisher gezählt. Der Vorjahreszweite Wolfgang Freitag
gewinnt die 20 Kilometer. Beim Zehner sind zwei Spitzenläufer zeitgleich

Von Jochem Schulze

¥ Delbrück-Westenholz. Der
Westenholzer Abendlauf ist
und bleibt ein Erfolgsmodell.
Bei der 15. Auflage zählten die
Organisatoren vom Stadt-
sportverband (SSV) Delbrück
und vom SuS Westenholz ins-
gesamt 435 Finisher.
„Das sind einige weniger als

in den Vorjahren. Doch wir
sind zufrieden. Denn auf-
grund der neuen Datenschutz-
Grundverordnung mussten
wir auf die bislang praktizier-
ten persönlichen Einladungen
verzichten“, erklärte Bernhard
Hoppe-Biermeyer vom SSV.
Die 20. und damit viert-

letzte Station des Hochstift-
Cups erlebte auch das Come-
back von Robiel Weldemicha-
el. Der Delbrücker dominierte
gemeinsam mit Christoph
Dohmann die 10-Kilometer-
Strecke. Beide finishten in gu-
ten 34:02 Minuten und ver-
wiesen mit Paul Maksuti
(35:40) einen weiteren Lokal-
matador auf den Bronzerang.
Die Brakelerin Rebecca Bin-
nie-Pott (44:32) gewann vor

Judith Bowinkelmann vom
TSV Schloß Neuhaus (45:56)
die Frauenkonkurrenz.
Die 20 Kilometer sahen mit

Wolfgang Freitag einen Del-
brücker vorn. Der Vorjahres-
zweite siegte in 1:16:09 Stun-
denvordemMarienloherTho-
mas Bensick (1:18:31) undMi-
cha Ridderbusch (1:18:33) aus
Steinhagen. Martina Rinteln

(1:34:25) vom Warburger SV
war vor Simone Flottmeier
(1:39:58) die schnellste Frau.
Mit insgesamt 176 Läufe-

rinnen und Läufern wurde der
4-Kilometer-Lauf am stärks-
ten nachgefragt. Henrik Dä-
mer vom Gymnasium Anton-
ianum gewann in 13:35 Mi-
nutenvorPascalKleibrinkvom
BraunMediaTeam(14:26)und

demBadDriburgerStefanRus-
temeier (14:36). Die War-
burger Kuhaupt-Schwestern
Klara (16:08) und Mia (16:15)
lagen im Frauenwettbewerb
vorn.Mia hatte zuvor auchden
Schüler- und Jugendlauf für
sich entschieden. Schnellster
Junge war Nils Deppe vom LV
Bördeland Borgentreich. Ra-
phael Meerfeld war als Ge-

samtsechster der flinkste Del-
brücker. Mit diesem Lauf fand
auch der traditionelle Del-
brücker Kinder- und Jugend-
marathon ein Ende.
Bereits an diesem Freitag,

14. September, wird der Hoch-
stift-Cup mit dem Delbrücker
Katharinenlauf fortgesetzt.Der
erste Startschuss erfolgt um 18
Uhr.

Beim Start des „Zehners“ machen sich auch Robiel Weldemichael (Nr. 350) und Christoph Dohmann (Nr. 433)
auf den Weg. Beide beenden das Rennen später zeitgleich. Paul Maksuti (links hinter Dohmann im schwarzen Trikot) wird Dritter.

¥ Paderborn (NW). Am heu-
tigen Dienstag, 11. Septem-
ber, treffen die Walking-Foot-
baller des SC Grün-Weiß Pa-
derborn in einem Trainings-
turnier auf das Teamder Spiel-
vereinigung Steinhagen. Beide
Mannschaften treten mit zwei
Mannschaften mit jeweils fünf
Spielern an. So kann im Mo-
dus jeder gegen jeden gespielt
werden. Beginn ist um 14.30
Uhr im Inselbadstadion. Wer
Walking-Football nun auch in
Paderborn mal live erleben
möchte, sollte einfachmal vor-
beischauen und zuschauen.

125 Aktive sorgen bei den Clubmeisterschaften des GC Paderborner Land
für ein gutes Starterfeld. Bei gutem Golfwetter gab es zahlreiche gute Resultate

¥ Salzkotten-Thüle (NW).
125 Teilnehmer gingen bei der
Clubmeisterschaft2018desGC
PaderbornerLandandenStart.
Bei bestem Wetter und guten
Platzbedingungen wurden
zwei 18-Loch Runden ge-
spielt. Neben einer zusätzli-
chen Nettowertung gab es in
diesem Jahr auch sechs Son-
derwertungen. Die führenden
Flights wurden von mehreren
Mitgliedern begleitet, die die
Entscheidung hautnah erle-
ben wollten.
Am Ende setzte sich bei den

Damen Ann-Christin Herr-
mann durch und wurde Club-
meisterin mit insgesamt 146
Schlägen. Den zweiten Platz si-
cherte sich Charlotte Broer-
mannmit152SchlägenvorHe-
len Wachholz (158).
Bei den Herren holte sich

Max Pieper (144) mit einem
SchlagVorsprungdenTitel des
Clubmeisters vor Niklas Dier-
kes(145)undKaiMalina(146).
Bei den Seniorinnen siegte An-
nette Hollander mit insge-
samt 169 Schlägen. Vier mehr
benötigte Anna Kernstein, die
damit Zweite wurde. Mit 176
Schlägen belegte Meike Köh-
ler den dritten Platz.
Manfred Berens sicherte

sich mit 166 Schlägen den Ti-
tel der Senioren vor Josef Wie-

pen (168) und Dieter Hegers
(172).
SarahKnitterwurdemit 162

SchlägenClubmeisterinder Ju-
gend vor Jón Andri Jónsson

(167) und Tom Wittmann
(175). Bei der abschließenden
Meisterschaftsfeier im Club-
haus waren fast alle Teilneh-
mer anwesend und bedachten

die neuen Clubmeister mit
herzlichem und verdientem
Beifall. Und natürlich wurde
noch lange und fröhlich gefei-
ert.

(v. l.)ManfredBerens,AnnetteHollander,SarahKnitter,Ann-ChristinHerrmannundMaxPie-
per. FOTO: GC PADERBORNER LAND

Während eine Mannschaft noch vom
Aufstieg träumen darf, sind die anderen gesichert

¥ Delbrück (NW). Am drit-
ten Ligaspieltag waren bei den
dreiBoule-TeamsderDJKDel-
brück durchweg zufriedene
Gesichter zuerkennen.Beibes-
tem Wetter auf den Boule-
bahnen in Warendorf-Fre-
ckenhorst musste lediglich
Team drei einmal dem Geg-
ner zum Sieg gratulieren. In al-
len anderen sechs Partien durf-
ten Glückwünsche entgegen-
genommen werden.
TeamDJK I erwischte in der

BezirksligaeinenSahnetag.Mit
jeweils 5:0-Siegen gegen Bee-
len I und Löhne-Gohfeld I hat
das Team nun vier Siege und
dreiNiederlagen auf demKon-
to. Das bedeutet aktuell Rang
drei inderBezirksliga.Alle vor-
her geäußertenAbstiegsgedan-
ken – die letztjährige Regio-
nalligasaison mit ihrem un-
glücklichen Verlauf lässt grü-
ßen – sind damit ad acta ge-
legt. Am 30. September geht
es danngegenGestringen I und
den noch ungeschlagenen Ta-
bellenführer Ibbenbüren II.
Team DJK 2 ist in der Be-

zirksklasse weiterhin Tabellen-
führerundheißerAnwärterauf
den Aufstieg in die Bezirksli-
ga. Wenngleich sich das Team
amSonntagsehrschwertat,um
die beiden 3:2-Siege gegen Ge-

seke II und Steinfurt-Burg-
steinfurt II nach Hause zu ho-
len. Aber Dank einer starken
und ausgeglichenen Mann-
schaft konnten Schwächepha-
sen kompensiert und dann
doch Siege eingefahren wer-
den. Jetzt kommt alles auf den
letzten Spieltag an. Dannmüs-
sen in jedemFall zwei Siege her
und um ganz sicher zu gehen,
sollte einer besser als ein knap-
per 3:2-Erfolg sein. Denn sonst
könnte es vielleicht zu einem
Punkt- und Spielgleichstand
mit Verfolger Drensteinfurt
kommen und die schmerzlich
erlitteneNiederlagegegeneben
diesen Gegner könnte doppelt
zum Tragen kommen.
Team DJK 3 kommt in der

Kreisliga langsam in Fahrt und
feierte zwei Siege gegen Müns-
terKfKIVmit4:1undgegenIb-
benbüren Vmit 3:2. Gegen Ib-
benbüren IV musste in eine
knappe 2:3-Niederlage einge-
willigt werden. Leider musste
auch an diesem Spieltag wie-
der rochiert und ein leistungs-
starker Spieler an die Zweite
abgegeben werden, um deren
Chancen auf den Aufstieg zu
wahren. Sonstwäremöglicher-
weiseauchdiedritteknappver-
lorene Begegnungnoch auf der
Habenseite gelandet.

Im Bereich Standard/Latein eröffnet Blau-
Weiß Angebote für Kinder und Erwachsene

¥ Paderborn. Der TSC Blau-
Weiß Paderborn im TV 1875
richtet aktuell eine neue Grup-
pe für Kinder ab sieben Jahre
ein. Die wendet sich an An-
fänger ohne Tanzerfahrung im
Bereich Standard/-Lateintanz.
Die Gruppe beginnt am heu-
tigen Dienstag, 11. Septem-
ber, um 18 Uhr im Tanzsaal
der Kulturwerkstatt der Stadt
Paderborn in der Bahnhofstra-
ße 64. Monatlich kostet die
TeilnahmeandieserTanzstun-
de 14 Euro sowie eine einma-
lige Aufnahmegebühr von
zehn Euro.
Außerdem eröffnet der TSC

ab sofort eine neue Anfänger-
gruppe für Erwachsene Stan-
dard- und Lateintanz. Jeweils
sonntags ab 17.45 Uhr wird im
Mehrzweckraum 1 des Sport-
und Begegnungszentrums

Goldgrund getanzt. Wer also
keine oder nur ganz geringe
Vorkenntnisse hat, ist in die-
ser Gruppe richtig.
Die Hip Hop-Gruppen des

TSC, die in der Sporthalle Pa-
derborn-Benhausen neben der
Grundschule am Teichweg
proben, suchen ebenfalls in-
teressierte Kinder. Termin ist
samstags ab 11 Uhr für Kin-
der ab 5 Jahre, ab 12 Uhr für
Kinder ab 8 Jahre. Vorkennt-
nisse sindnicht erforderlich. In
diesenGruppenlernendieKin-
der von Anfang an Hip Hop
zu tanzen.
Bezüglich der letztgenann-

ten drei Gruppen kooperiert
der TSC Blau Weiß bereits seit
einiger Zeit mit dem SV Ben-
hausen. Weitere Infos unter

¦ www.tanzsport-pader-
born.de

¥ Kreis Paderborn (sek). Zwei
Tage nach dem 2:0-Sieg über
Elsen II will der SC Verne II
heute ab 19.15Uhr in der B-Li-
ga-Partie gegen Mastbruch II
nachlegen. Dazu Coach Fa-
bian Jockheck: „Es ist ein
Heimspiel und da wollen wir
natürlich wieder drei Punkte
holen. Aber wir kennen Mast-
bruch überhaupt nicht. Mit
Blick auf die Ergebnisse wird
es sicher nicht einfach.“
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