
Durchgang sah der gästeco-
ach, dass sein team „schon
am Drücker war, allerdings
konnten wir uns keine ent-
scheidenden chancen mehr
herausspielen.“ Schrecken-
berg haderte insbesondere
mit einer Situation: „ein glas-
klarer elfmeter wurde uns lei-
der nicht gegönnt. trotzdem
fahren wir mit einer zufrie-
denstellenden leistung nach
hause, auf der wir nun weiter
aufbauen können.“
TuS Wadersloh - Hövel-

hofer SV 1:0 (0:0). chancen
gab es auf beiden Seiten, doch
nur einmal konnte gejubelt
werden. in einer ausgegliche-
nen Partie – im Vorfeld von
gäste-trainer klaus Bönning-
hoff als „kracher“ angekün-
digt – reichte dem tuS Wa-
dersloh ein tor. Vanessa Far-
wer netzte den zweiten Ball
nach einer ecke zum einzigen
tor des tages ein (51.). nach
einer roten karte gegen Son-
gül Wende agierte hövelhof
ab Minute 40 nur noch zu
zehnt. „trotzdem waren wird
die bessere Mannschaft“, so
Bönninghoff.,

und theresa Weber (lc Pa-
derborn/19:15 min). in den
800 Meter-kinder- und Schü-
lerläufen punktete der aus-
richtende SV 21 Büren auf al-
len oberen Platzierungen:
Benedikt ahlemeyer, ira Wie-
neke sowie Matis hamm und
lina hamm liefen in ihren
Wettwerben jeweils auf Platz
eins. „Wir wollten vornehm-
lich ein guter gastgeber sein.

und wir sind uns sicher, dass
uns das auch gelungen ist,“
konstatierte christian Melzer
von der leichtathletikabtei-
lung des SV 21 Büren. Mit viel
ehrenamt wurde diese Veran-
staltung gestemmt und pro-
fessionell durchgeführt: „Dem
ehrenamt gilt ein besonderer
Dank. ohne die vielen unter-
stützer wäre das alles nicht zu
schaffen gewesen,“ bedankt

sich christian Simon bei den
vielen fleißigen helfern sowie
den etablierten Sponsoren.
Wie in jedem Jahr stellet die

Zugehörigkeit zum hochstift-
cup einen läufermagnet für
den heimischen Volkslauf dar.
Sowohl der 5 km-kFo-Büren-
lauf, der 10,3 km-PP-Volks-
lauf als auch der 17,5 km-
FtF- Volkslauf zählten zu die-
ser anerkannten laufserie in

Sennelagers torhüterin
Vanessa hoischen verhinderte
eine höhere niederlage.

schaftskonstellation kaputt.
Wir müssen nun entscheiden,
wer künftig noch mitspielen
darf und wer nicht. Für ein
4er-team haben wir zu viele
Spielerinnen. Wir sind ge-
zwungen, zwei 4er-teams in
unterschiedlichen ligen und
altersklassen zu melden.“
Spalleks Sorge: „Die große
ausgeglichenheit unseres ka-
ders war in all den Jahren im-
mer unsere Stärke und hat
uns viele Punkte gebracht. ich
sehe nicht, dass wir uns mit
einer 4er-Mannschaft in der
Westfalenliga werden halten
können.“
Sie hätte sich gewünscht,

dass der WtV bei einer solch
„einschneidenden Änderung
für aktiven, die mit 6er-Mann-
schaften groß geworden
sind“, die teams mehr mit ins
Boot holt und mehr Vorlauf-
zeit gewährt. „ich finde es un-
fair, das jetzt so vorgesetzt zu
bekommen“, sagt Spallek frei-
mütig.
unerwarteten rückenwind

erhält sie vom künftigen liga-

konkurrenten tV erwitte. Die
tV-Damen 30 sehen sich mit
den gleichen Problemen kon-
frontiert, haben inzwischen
ein umfrageschreiben an alle
Damen 30-teams im WtV ge-
sandt und darin um unter-
stützung gegen die geplante
abschaffung der 6er-Mann-
schaften gebeten. „Wir haben
auf die liste setzen lassen“,
betont Spallek. „Die WtV-ge-
schäftsstelle wird unser anlie-
gen anhand eines Beschwer-
deschreibens des tV erwitte
und der unterstützerliste in
die Sitzung des WtV am Mitt-
woch einbringen.“
Stefanie Wibbe, Mann-

schaftsführerin der in die
oWl-liga abgestiegenen Da-
men 40 des tc rot-Weiß Salz-
kotten, würde sich hingege-
ben freuen, wenn in der oWl-
liga ihrer altersklasse schon
im kommenden Sommer die
4er-teams kommen würden.
„Viele Damen 40-Mannschaf-
ten haben doch personelle
Probleme“, berichtet sie, „es
kann zudem immer mal je-

der region. Für die Starter
dieser Wettbewerbe stand im
Zieleinlauf die Bürener Phy-
siotherapeutin Monika her-
mes für Massagen bereit.
nächste laufveranstaltung

im hochstift-cup Wertung ist
der 44. internationale alte-
naulauf des Sc Borchen am
Sonntag. ergebnislisten, Fotos
und infos zum Bürener Volks-
lauf: www.büren-läuft.de

Startschuss für die beiden 5 km-läufe. Foto: Michael kirchner

Sennelager in
Geberlaune – 1:8
Frauenfußball: landesliga-trio startet

sieglos in die Meisterschaft.

Paderborn (jag). Die Fußball-
frauen des Sc Borchen, hö-
velhofer SV und tuS Sennela-
ger sind in die landesligasai-
son 2022/23 gestartet – und
zwar mäßig. keiner der kreis-
vertreter konnte an Spieltag
eins einen Sieg einfahren.
aufgrund der absetzung der
Partie gegen nethegau wartet
der Delbrücker Sc noch auf
den ersten einsatz in der neu-
en Spielzeit.
TuS Sennelager - BV Wer-

ther 1:8 (0:3). Das hatte sich
der tuS Sennelager fraglos
anders vorgestellt. „Wir haben
ein desolates Spiel abgelie-
fert“, resümierte der neue
trainer hendrik Brummelte.
in zu vielen Situationen habe
sein team „den gegner durch
einfache Fehler und Ballver-
luste zu torchancen eingela-
den.“ Vor allem in Person von
Merle liedmeier, die vier tref-
fer erzielte, wurden diese ein-
ladungen konsequent ange-
nommen. Der 0:3-Pausen-
rückstand sprach bereits eine
deutliche Sprache. „Wir kön-
nen uns bei unserer torfrau
Vanessa hoischen bedanken,
dass wir nicht noch höher ver-
loren haben. Vor uns liegt in
den nächsten Wochen viel
arbeit“, meinte Brummelte.
Für Sennelager erzielte caro-
lin Wiebe den ehrentreffer
(77.).
FC Donop-Voßheide - SC

Borchen 0:0. im Duell gegen
des Westfalenliga-absteigers
gegen den Vorjahres-Vize
konnte kein team den lucky
Punch setzen. Borchens neuer
trainer Martin Schreckenberg
blickte dennoch zufrieden auf
die leistung seines teams. „in
der ersten halbzeit sind wir
sehr gut ins Spiel gekommen
und haben viele torchancen
kreiert, allerdings war immer
noch ein Fuß von Donop da-
zwischen.“ auch im zweiten

mand ausfallen, und bei un-
vollständigem antreten muss
man auch noch Strafe zah-
len.“
Die WtV-Funktionäre be-

gründen den Schritt hin zu
4er-teams in der Mitteilung
mit einer „immer geringer
werdenden anzahl“ Mann-
schaften im Bereich der Da-
men 30 und Damen 50. Durch
vermehrte abmeldungen ha-
be es zuletzt immer kleinere
gruppengröße gegeben.
teams seien häufig nicht voll-
zählig angetreten und hätten
Probleme an den Spieltagen,
sechs Personen zusammenzu-
bekommen. aufstiege in den
Verband seinen teils nicht
mehr angenommen worden,
da in einigen Bezirken nur
noch in 4er-Mannschaften ge-
spielt werde. Die Vereinheitli-
chung solle abhilfe schaffen.
Das ligen-angebot im Win-

ter erweitert der WtV von der
kommenden Spielzeit
2022/23 an durch eine Da-
men 65-Verbandsliga und
eine herren 70-Verbandsliga.

Helge Kluger Zehnter
Paderborn. Beim grafschafts-
lauf von rietberg nach Schloß
holte-Stukenbrock, der auch
über Paderborner kreisgebiet
führte, ist helge kluger (gym-
nasium Delbrück/2.M40)
schnellster läufer der region
gewesen. Für die 28,5 kilome-
ter benötigte er 1:58,28 Stun-
den und landete damit auf

gesamtplatz 13. im Frauen-
feld platzierte sich Melanie
Porsch vom Sc Borchen als
Zehnte in den top ten
(2:29,31 Std./3.W35). nach
dem ersten Drittel der Strecke
hatte sie mit 31:17 Minuten
noch deutlich auf rang eins
gelegen, konnte das flotte
tempo aber nicht halten.

Doppelsieg für Delbrück läuft
35. Bürener Volkslauf: Marcel Bücker vor Wolfgang Freitag beim 17,5 km-lauf.

Patrick Jazwiec Dritter über die 10,3 kilometer. Die etwa 300 läufer kommen trockenen Fußes ins Ziel.

Büren. eine positive Bilanz
haben die Veranstalter des 35.
Bürener Volkslaufes ziehen
können: Starke Zeiten, eine
zufriedene läuferschar und
(trotz durchwachsener Vor-
hersage) außergewöhnlich
gutes laufwetter über den ge-
samten tag hinweg.
etwa 300 läufer fanden sich

in Büren ein, um sich auf den
durchaus herausfordernden
Strecken zu messen. und das
mit erfolg: tobias herrmann
(tSV rüthen/39:03 min) und
elke Wolf (Scc Scharme-
de/50:45 min) entschieden
den 10,3 km-ProjectPartner-
Volkslauf für sich, Marcel Bü-
cker (Delbrück läuft/ 1:11,27
Std.) und Jana Zeitz (lt lieth
Paderborn/1:27,52 Std.) ge-
wannen den 17,5 km- FtF-
Sander-Volkslauf.
Den jeweils ersten Platz im

gut besetzten 5 km-m&s-Fir-
menlauf sowie 5 km-kFo-Bü-
ren-lauf sicherten sich Stef-
fen Brookers (Sander grup-
pe/21:18 min) und Julia
Barth (FgS/26:12 min), je-
weils aus Büren, sowie henrik
Döhmer (gymnasium anton-
ianum geseke/16:55 min)

Umstellung polarisiert
Tennis: ankündigung des Verbandes zur Verkleinerung der Mannschaften

auf Vierer-teams stößt nicht nur bei den Damen 30 der DJk Mastbruch auf kritik.

Paderborn (ak). nach einer
Mitteilung an die Sportwarte
aller tennisvereine in Westfa-
len plant der Westfälische
tennisverband (WtV), vom
Sommer 2023 an die ligen
der Damen 30 und Damen 50
von der kreisklasse bis zur
Westfalenliga in Spielklassen
für 4er-Mannschaften umzu-
wandeln. Bei den kürzlich in
die Westfalenliga aufgestiege-
nen Damen 30 der DJk Mast-
bruch erzeugt das unmut.
laut WtV sollen bei den Da-

men 40 4er-Mannschaften im
Sommer 2024 eingeführt wer-
den. Bislang war der Spielbe-
trieb lediglich von den alters-
klassen Damen 60 sowie her-
ren 65 und älter an für 4er-
teams konzipiert. alle übri-
gen erwachsenen-altersklas-
sen spielen mit 6er-teams.
Denise Spallek kritisiert als

Mannschaftsführerin der
jüngst in die Westfalenliga
aufgestiegenen Damen 30 der
DJk Mastbruch: „Die Ände-
rung macht unsere über Jahre
hinweg aufgebaute Mann-

Denise Spallek (rechts, hier neben Frederike Zolke), Mannschaftsführerin der Westfalenliga-Damen 30 der DJk Mastbruch, kann
sich mit der geplanten einführung der 4-er-Mannschaften vom kommenden Sommer an nicht anfreunden. Foto: agentur klick

Swingolf-Bundesliga

Westenholz
starker
„Vize“

Westenholz. Der 1. Sgc Wes-
tenholz hat die Swingolf-Bun-
desligasaison auf dem zweiten
Platz abgeschlossen. Der sieb-
te und letzte Spieltag in Bad
harzburg wurde bei leichtem
nieselregen gestartet. Sechs
Mannschaften trafen sich auf
der anspruchsvollen anlage,
des Sgc harz, die aufgrund
der anhaltenden trockenheit
sehr gelitten hatte. nach drei
Stunden Spieldauer setzte
sich Jacqueline Duhme mit 72
Schlägen wieder mal auf den
ersten Platz ihrer klasse SF1.
Bettina leppelt wurde mit 88
Schlägen Zweite in der SF2.
Bei den herren (Sh1) beleg-

te oliver Duhme den zweiten
Platz mit 72 Schlägen. Johan-
nes Schalk (Sh3) kam mit 76
Schlägen ebenfalls auf rang
zwei. insgesamt 2025 Schläge
wiesen den 1. Sgc Westen-
holz hinter dem verdienten ti-
telträger Sgc essen (1992
Schläge) als „Vize“ aus.
Zum Saisonende wurden die

drei besten Spielerinnen und
Spieler ausgezeichnet.
Jacqueline Duhme belegte
den ersten Platz, Johannes
Schalk rang drei.
nach der Saison ist vor der

Saison. So wird der 1. Sgc
Westenholz alles dransetzen,
im nächsten Jahr mit unter-
stützung von fünf neumitglie-
dern, die bereits gute turnier-
ergebnisse erzielt t haben,
Sgc essen den Bundesliga-
Pokal wieder abzunehmen.
nach dem ende der großen

turniere und der Bundesliga-
spiele widmet sich der 1. Sgc
Westenholz nun dem 20-jähri-
gen Vereinsjubiläum am 17.
September. integriert ist ein
ein Benefizspiel. Von morgens
6 uhr bis abends 18 uhr will
kelvin howe so viele löcher
spielen wie möglich. es war-
ten noch weitere Überra-
schungen auf die geladenen
gäste. Der erlös kommt dem
Mutter-kind-heim in Pader-
born zugute. Zuschauer sind
herzlich willkommen!

Leichtathletik

Büthe gibt
bei DM

verletzt auf
Paderborn. Die „könige der
athleten“ haben bei der Mehr-
kampf-DM in Bernhausen ihre
Besten gekürt. Vom lc Pader-
born mischte Zehnkämpfer Si-
mon Büthe im Feld der männ-
lichen Jugend u20 mit. nach
einem soliden ersten tag kam
am zweiten tag der hürden-
lauf, bei dem er mit 15,76 Se-
kunden eine neue Bestmarke
aufstellte. „Doch danach hatte
ich links heftige Fußschmer-
zen“, so Büthe. Beim Diskus
behinderte ihn das nicht wei-
ter, auch wenn 32 Meter
„nicht die Weite waren, die
ich wollte.“ Für den Stabhoch-
sprung ließ er sich stark ta-
pen. „Das einspringen lief
top“, erzählte Büthe. nach
drei ungültigen Versuchen im
Wettkampf gab er mit 4902
Punkten auf, „bevor ich mich
kaputtmache. Das passiert.
abhaken, weitermachen, hei-
le werden.“ Mit guten 11,37
Sekunden über 100 Meter
(Zehnter), eine Winzigkeit
über seiner Saisonbestzeit,
startete Simon Büthe in die
titelkämpfe. auch der Weit-
sprung war ordentlich: 6,58
Meter, achter. im kugelstoßen
wurde er Dritter mit 13,79
Meter (715 Punkte). Seine
beste einzelleistung verbuch-
te Büthe im hochsprung: 1,95
Meter, Bestleistung, brachten
ihm als Zweitplatzierter wei-
tere 758 Punkte ein. Die 400
Meter (53,30 sec) ließen ihn
etwas zurückfallen.

Badminton

Lina Sigge
holt Bronze

Hövelhof. Badminton-ass li-
na Sigge (u17) hat den Bc
Phönix hövelhof bei der 4.
Deutschen u17/u19-ranglis-
te in Schwarzbek vertreten
und trat dabei in allen drei
Disziplinen an. im gemisch-
ten Doppel verlor sie an der
Seite von tim Schmitz (tV
refrath) ihr erstes Spiel gegen
die an sechs gesetzte Paarung
knapp in drei Sätzen. im ein-
zel schloss Sigge die gruppen-
phase als erstplatzierte ab. im
Viertelfinale verlor sie in zwei
Sätzen und schied somit aus
dem Wettbewerb aus.
im Doppel spielte lina Sigge

mit Partnerin Jolina abel (1.
Bc Beuel). nachdem die das
erste Spiel klar für sich ent-
schieden, traten sie im zwei-
ten Match gegen die an zwei
gesetze Paarung Marquordt/
Schrasitzke (SV harkenbleck/
MtV nienburg) an und
kämpften sich nach einem
knappen ersten Satz und
einem hohen Sieg im zweiten
Satz ins halbfinale vor. Dort
mussten sie sich knapp mit
19.21, 18:21 geschlagen ge-
ben und erreichten somit den
dritten Platz.
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