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Squash

Swingolf

PSC-Damen
bieten zwei
Teams auf

Oldtimer
haben Spaß
bei Ü60-Cup

Paderborn. für die frauenmannschaften des paderborner squash Clubs beginnt am
sonntag die neue spielzeit.
erstmals seit vielen Jahren
stellt der psC wieder zwei
teams, ebenso wie der sRC
Duisburg, um einen spielbetrieb in nordrhein-Westfalen
zu gewährleisten. „Gleichzeitig nutzen wir so die Chance,
unseren talenten mehr spielzeiten zu ermöglichen“, erklärt teammanager matthias
Wolff. so stehen neben der
18-jährigen Lea-iris murrizi,
die seit zwei Jahren zum kader gehört, auch kaja sorgatz
und Viktoria Leifels (beide 15
Jahre) im kader. sonntag reisen neben murrizi und sorgatz auch maike paschke, milou van der heijden sowie die
beiden neuzugänge naomi
nohar und Deborah Riedel
mit Wolff nach Duisburg. saskia Beinhard bestreitet ab
sonntag ihr erstes psa-Bronze-turnier in nantes. franziska hennes, Christine van Rossum sowie nour safaey-hassan sind ebenfalls verhindert.
„nach unserem Vizetitel wollen wir wieder meister werden“, sagt teammanager
Wolff. Dafür hatte der psC bereits die engländerin Georgina kennedy, nummer zehn
der Weltrangliste, verpflichtet. tags zuvor spielt der psC
ii in der Regionalliga in Bonn
gegen den Gastgeber und den
sC Colonia.

Westenholz. Die besten senioren („Best ager“) der deutschen swingolf-szene haben
sich in Westenholz zum 5.
Ü60-Cup getroffen. Dieses
turnier auf heimischem platz
durchführen zu können, war
karl-heinz Leppelt, dem senioren-Beauftragten
des
swingolf-Dachverbandes
Deutschland, eine besondere
freude. ein Jahr Vorbereitung
steckte in diesem event, das
sollte sich auszahlen. Die 30
spieler aus dem ganzen Bundesgebiet fanden gute Bedingungen vor. nach vier stunden waren die 18 Bahnen bewältigt, nach einer stärkenden suppe folgte noch der
Cup der 16 Besten. Dabei traten im k.o.-Verfahren immer
zwei spieler auf zwei Bahnen
gegeneinander an. Bei punktgleichstand wurde der sieger
mit dem nearest-to-the-pinschlag ermittelt. als Gesamtsieger setzte sich hier Gregor
freitag (sGC Renningen)
durch. Bei den Damen belegte
sigrid Bals vom 1. sGC Westenholz den dritten platz. Bei
den herren dominierten auswärtige spieler, wobei Gregor
freitag mit sagenhaften 58
schlägen den ersten platz belegte. für die Gewinner gab‘s
präsentkörbe, Gutscheine von
swingolf Deutschland und
einen Wanderpokal inklusive
eines Gutschein für eine Übernachtung im hotel seerose in
horbach/Langenzenn. Dort
wird der Ü60-Cup im nächsten Jahr stattfinden.
Die Doppelpaarungen wurden ausgelost. es wurden auf
den 18 Bahnen drei verschiedene Doppel-Varianten gespielt, die endergebnisse der
15 paare lagen eng beieinander. Johannes schalk (1. sGC
Westenholz) mit partner Günter eckert (sGC möhler)
schloss hier auf Rang drei ab.

Sport in Kürze
Suryoye fordert Büren
Reizvolles Verfolgerduell: in
der fußball-kreisliga a fordert am abend suryoye paderborn den sV Büren. Beide
mannschaften können im falle des vierten Dreiers dieser
saison zu spitzenreiter sV
marienloh aufschließen. suryoye ist zu hause noch ohne
Gegentor. anpfiff ist um 19.30
Uhr. in der kreisliga B2 haben
die favorisierten sf DJk mastbruch ii den sV BW Benhausen zu Gast (20 Uhr).
Melinda Maiwald Dritte
melinda maiwald vom tischtennis-Regionalligisten ttV
hövelhof hat beim WttV top
10-Ranglistenturnier
der
mädchen 19 in Wanne-eickel
den dritten platz im klassement belegt. sie sammelte 5:3
punkte, musste dabei in den
topduellen siegerin felina
Busch aus Bonn (8:0) sowie
Ruoqi Wei aus neuss (7:1)
zweimal knapp mit 2:3 sätzen
den Vortritt lassen.

etwa 100 Läuferinnen und Läufer haben sich auf die 10 km-strecke begeben. Rechts Damen-siegerin manuela koch (nummer 68).

Damen sind eine Wucht
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44. Altenaulauf: Über die zehn kilometer sind nur sieben männer schneller als manuela koch. theresa Weber
vom LC paderborn beim fünf-kilometer-Lauf Gesamt-erste vor Clara Borghoff. 250 teilnehmer am start
Borchen. Die 44. auflage des
internationalen altenaulaufes
konnte nach zwei Jahren Corona-pause wieder als präsenzlauf ohne einschränkungen durchgeführt werden. so
fanden bei sommerlichem
Wetter etwa 250 Läuferinnen
und Läufer den Weg nach Borchen. Das waren zwar etwas
weniger als noch vor Corona,
aber derzeit haben alle Laufveranstalter mit geringeren
anmeldezahlen zu kämpfen.
Das organisationsteam um
Volker koch hatte wieder alles
bestens vorbereitet, so dass
die teilnehmern gute Bedingungen vorfanden und der
Lauf zu einem vollen erfolg
für alle Beteiligten wurde.
Über die 5 km-strecke, die
auch zur hochstift-Cup-Wertung gehört, waren dieses mal
71 Läufer am start. Zum ersten mal in der Geschichte des
altenaulaufes wurde eine
frau Gesamtsiegerin. Die erst
17-jährige theresa Weber
vom LC paderborn holte den
Gesamtsieg in hervorragenden 19:14 minuten. auch der
zweite Rang im Gesamtklassement ging mit Clara Borghoff
(WJU23) vom Laufteam medifit sC Grün Weiß paderborn
an eine frau. sie benötigte für

Das schnellste Damentrio über die 5 kilometer: es siegte theresa Weber (mitte) vor Clara Borghoff (links) und petra Brand.
die 5 km starke 19:38 minuten. auf platz drei folgte Lokalmatadorin petra Brand
(W50) vom heimischen sC
Borchen in 22:11 minuten.
Der schnellste mann über 5
kilometer war stefan Loer
(m55) vom tus Bad Wünnenberg. Der lief mit 20:23 minuten knapp hinter den beiden
ersten frauen über die Ziellinie. auf platz zwei folgte mit

21:14 minuten Christoph
spiller von von den Vegan
Runners paderborn. platz drei
ging an Bernd schäfers vom
tsV tudorf. er benötigte für
die strecke 21:21 minuten.
Über 10 kilometer starteten
dieses mal 92 Läufer. hier
ging der Gesamtsieg bei den
frauen an manuela koch
(W35) in guten 41:21 minuten. nur sieben männer waren

schnelle als sie. knapp hinter
ihr folgte Verena krois (W30)
vom sC Borchen in 41:31 minuten. Der dritte platz ging an
elke Wolf vom ssC scharmede (45:49 min/W45).
Bei den männern siegte till
von Bracht (m35) in guten
36:50 minuten. im schlussspurt setzte er sich gegen patrick Jazwiec (m40) von Delbrück läuft knapp durch. für
Jazwiec blieb die Uhr bei
36:51 minuten stehen. Rang
drei ging an U23-Junior matthias Berkemeier von den Lf
Lüchtringen in 37:11 minuten.
auch beim halbmarathon
gab es gute ergebnisse. Rebecca Binnie-pott (W40) von
non-stop Ultra Brakel wurde
hier siegerin im Gesamtklassement der frauen. sie meisterte die strecke in 1:37 stunden. hinter ihr finishte mit etwa vier minuten Rückstand
Viktoria Rath (W35) von Delbrück läuft als Zweite in 1:41
stunden. Bronze ging an marion krause-Wolters (W50)
vom sC GW paderborn in
1:59 stunden.
Bei den männern machte
der vereinslose Ronald Ridderbusch das Rennen in guten
1:28 stunden. auf platz zwei

folgte sein Bruder micha in
1:29 stunden. Rang drei ging
an andrej Wolf vom ssC
scharmede in 1:33 stunden.
Die schülerläufe über 850
meter waren gut besetzt. Bei
den schülerinnen siegte anna
ewers in 3:31 minuten vor
marie Lücking (4:03 min) und
Leni kerkhoff (4:32 min) – alle vom sC Borchen. Bei den
schülern ging der sieg an tim
Gockel vom sC Borchen in
3:24 minuten vor David salmen (3:28 min) und theo
Zumdieck (3:46 min), ebenfalls vom sC Borchen.
Über 1600 meter siegte bei
den schülerinnen Leah therese Brinkhoff vom LV oelde in
6:36 minuten. ihr folgte auf
platz zwei Leonie steinbeck
vom pelizäus Gymnasium paderborn in 6:44 minuten. auf
Rang drei kam Lena kuhlmann in 6:46 minuten.
Bei den schülern ging der
sieg an fiete spieker vom tus
ovenhausen. er siegte in guten 6:24 minuten vor emrik
Leander Brinkhoff vom LV
oelde in 6:34 minuten. platz
drei ging hier an fabian kleibrink vom tus 13 hembsen in
6:39 minuten. alle ergebnisse
im netz: www.leichtathletik.scborchen.de/

Tietianiec ist der neue Coach
Volleyball: VoR-Damen starten mit heimspiel gegen
sV Werth/tuB Bocholt in die neue Regionalliga-saison.

Die „neuen“ VoR-Damen, hinten von links: Leonie polnau, Viktoria mirvoda, Carina Jolmes, Cara
Beine, malin Griesel, maja pollkläsener und Romy Jahnich. Vorne von links: Johanna naumann,
Charlotte marks, Xenia surkov und kathi schlichting. es fehlen Julia hauck, anne horstmann,
picabo Reinhold und trainer maciej tietianiec.
foto: stefan hoppe

Paderborn. Die 1. Damenmannschaft des VoR paderborn startet am sonntag mit
einem heimspiel in die neue
Volleyball-Regionalligasaison.
Zu Gast ist ein etablierter Verein aus dem Westen: sV
Werth/tuB Bocholt. in der
vergangenen saison belegte
das team von norbert olbring
in der aufstiegsrunde den
fünften platz und spielte keine Rolle um die meisterschaft.
allerdings gibt es einige erfahrene und starke spielerinnen in den Reihen der Gäste,
die über Jahre auf mindestens
Regionalliganiveau bis zur 2.
Liga West aufgelaufen sind.
Die paderbornerinnen starten mit einem neuen trainer
in die meisterschaft: seit
Dienstag ist maciej tietianiec
Coach der 1. Damen und leitet nun das training. tietianiec übernimmt die mann-

schaft von susanna turner,
die für die lange Vorbereitung
parallel bei den Damen 1 und
2 ausgeholfen, gefördert und
gefordert hat. Zuletzt war der
gebürtige pole im trainerstab
verschiedener nationalteams
seines heimatlandes aktiv.
Veränderungen gibt es auch
im kader der VoR-Damen. so
schafften mit Charlotte marks
(Libera), Leonie polnau (mitte), Romy Jahnich (Zuspiel)
und Julia hauck (Diagonal)
wieder vier talente aus der
eigenen zweiten mannschaft
den sprung ins Regionalligateam. alle vier konnten bereits zum ende der Vorsaison
Drittliga-Luft schnuppern und
sich so für das team empfehlen. auf der Zuspielposition
wird weiter picabo Reinhold
das spiel lenken. sie erhält
Verstärkung von der ex-Bielefelderin anne horstmann.

auch auf den anderen positionen bleibt den VoR-Damen
ein erfahrener kern erhalten.
malin Griesel, maja pollkläsener und kathi schlichting rotieren auf der außenposition.
Cara Beine und Viktoria mirvoda stellen den mittelblock.
Carina Jolmes will weiter auf
der Diagonalposition angreifen und Libera Xenia surkov
organisiert die annahme und
abwehr auf dem feld.
Ziel der VoR-Damen ist es,
„oben“ mitzuspielen. Dafür
gilt es zunächst in der geteilten Vorrunde auf den plätzen
eins bis drei abzuschließen,
bevor die Liga ab Januar in
einer auf- und abstiegsrunde
fortgeführt wird. Der erste
aufschlag zur neuen saison
erfolgt am sonntag um 16
Uhr in der sporthalle des
Goerdeler-Gymnasiums. Der
eintritt ist frei!

Westenholz
bewahrt Nerven
Paderborn. Der sus Westenholz ist nach einem spannenden Duell beim tus sennelager in das achtelfinale des
fußball-kreispokals eingezogen. 7:5 (1:1) hieß es nach
elfmeterschießen. moritz Rose erzielte das 1:0 für den sus
(20.), doch michael heck
(30.) und francesco mancarella (74.) drehten das match
mit ihren toren. mit dem späten 2:2 (89.) erzwang mattis
Wecker das elfmeterschießen.
hier versenkte Westenholz alle fünf Versuche; anders als
sennelager. nach dem 5:5
binden hendrik tölle und
Jan-henrik siefert den sack
zu. Das Weiterkommen zahlt
sich aus: im achtelfinale (15.
september)
kommt
jetzt
oberligist Delbrücker sC nach
Westenholz.

12:0 – Borchen
im Viertelfinale
Paderborn. Die fußballerinnen des sC Borchen haben
das Dutzend vollgemacht. mit
einem 12:0 (5:0)-sieg über
den sV BW Benhausen qualifizierte sich der Landesligist als
letzte mannschaft für das
kreispokal-Viertelfinale. Den
torereigen teilten sich melina
simon (2), alina Risse (4),
sarah naruhn (3), hannah
schiwon, Valerie heinrichs
und Lea menne.
Die Viertelfinalpaarungen
(anstoß am 6. oktober um
19.15 Uhr) auf einen Blick:
sV DJk BW kleinenberg - sG
hövelriege/stukenbrock, sG
tudorf/alfen - sC Borchen,
tuRa elsen - hövelhofer sV,
tus eichholz-Remminghausen - tus sennelager.

