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Berkemeier dreimal auf dem Siegerpodest
Laufen: Der lüchtringer gewinnt beim 13. hochstift-cup die Gesamtwertungen der Männer über fünf und 100 Kilometer und wird
Zweiter über zehn Kilometer. laura stuhldreyer und Devon Grass über zehn Kilometer vorn. Morgen feierliche siegehrung in hegensdorf.
von alexander selter
Kreis Höxter. in drei Konkurrenzen gestartet, zweimal auf
platz eins und einmal Zweiter:
Mit dieser optimalen Bilanz
trumpft Matthias Berkemeier
(lF lüchtringen) beim hochstift-cup auf. Die dreizehnte
laufserie des hochstiftcupvereins ging mit dem 43.
herbstlauf in ovenhausen zu
ende. einige läuferinnen und
läufer aus dem Kreis höxter
haben sich auch in diesem
Jahr weit vorne platziert.
Nach 23 Wertungsläufen steht
am morgigen samstag die feierliche siegerehrung an. Der
sv 21 Büren ist ab 18 Uhr
Gastgeber in der schützenhalle in hegensdorf. Wir stellen
die bestplatzierten heimi-

verena henze vom Warburger
sv freut sich bei ihrer ersten
teilnahme über den Gesamtsieg in der 100-Kilometer-serie der Frauen.
Foto: selter

schen akteure vor.
sein bestes serienjahr lieferte Matthias Berkemeier ab,
der sich (wie eingangs geschrieben) dreimal im Gesamtklassement auf toprängen platzieren konnte. in der
Fünf-Kilometer-serie fuhr der
für die leichtathletikfreunde
lüchtringen startende ausdauersportler der Jahrgangsklasse M20 einen eindeutigen
sieg ein. Mit 20.180,01 punkten gewann er vor pascal Kleibrink
(M20/7crun-team),
der auf 19.642,14 punkte
kam, und vor raphael Micus
(M30) vom ssv rheder-riesel. Micus, der ansonsten als
Fußballer aktiv ist, sammelte
19.588,40 punkte und sorgte
mit rang drei für einen weiteren podestplatz der heimischen teilnehmer.
ebenfalls erfolgreich war
Berkemeier in der 100-Kilometer serie sowie mit einem
zweiten platz in der Zehn-Kilometer-serie. „ob und wie
umfangreich ich die nächste
cup-saison bestreiten werde,
ist noch ungewiss, da ich
nächstes Jahr umziehe“, sagt
Berkemeier, dass derzeit noch
unklar sei, auf welcher strecke er eine titelverteidigung
anstreben wird.
Die Gesamtsieger der Männer und Frauen über zehn Kilometer kommen ebenfalls
aus heimischen Gefilden;
zwei Bad Driburger erhalten
in hegensdorf die pokale für
platz eins. Bei den Männern
verwies Devon Grass (M20)
vom Björn Grassrunning

Der tus ovenhausen gewinnt zum vierten Mal die Mannschaftswertung der Nachwuchsserie. Unser Foto zeigt die jungen läuferinnen und läufer mit den sporthelferinnen imke
reede (rechts) und lea smolinski (links) sowie mit trainer stefan risse (li.) am Mittwochabend beim training in der halle.

team mit 23.349,93 punkten
Matthias
Berkemeier
(22.821,52 punkte) und philip carniel (M40/7crun-team/21.664,23) auf den silber- und Bronzerang. „in besonderer erinnerung bleibt
mir der sälzerlauf, mit dem
der diesjährige hochstift-cup
eröffnet worden ist. es war
schön, nach der coronapause
wieder so viele Mitstreiter zu
treffen. außerdem war ich mit
meiner leistung an dem tag
sehr zufrieden“, blickt Grass
zurück. im Jahr 2019 war er

„es war schön,
wieder so viele
Mitstreiter zu
treffen.“
Devon Grass

vierter der Zehn-Kilometerserie geworden. Die serie der
Frauen dominierte nun laura
stuhldreyer vom paderborner
7crun-team. Nach vier Männern platzierte sich die beste
Frau der serie als Fünfte im
Gesamtklassement. Bei acht
teilnahmen verbuchte sie
acht laufsiege und kam auf
20.884,65 punkte.
erstmalig im hochstift-cup
gestartet ist verena henze
vom Warburger sv. Und das
mit einem schönen erfolg,
denn sie feierte gleich den Gesamtsieg der Frauen in der
100-Kilometer-serie. „Der Mix
aus den unterschiedlichen
Distanzen hat mich gereizt“,
erklärt die ossendorferin, warum sie die 100er-serie in angriff genommen hat.
Nicht ganz vorn, aber als
vereinstrio direkt hintereinander landeten Mia Kuhaupt,
Martina rinteln und lea albers vom Warburger sv in der
Fünf-Kilometer serie. sie belegten in der genannten reihenfolge die plätze vier bis
sechs der Gesamtwertung.
in der Mannschaftswertung
freuen sich drei vereine aus
dem Kreis höxter über vordere plätze. Der tus ovenhausen mit dreizehn Finishern,
der laufsportverein Nonstop-Ultra Brakel mit elf aktiven und der tus hembsen mit
zehn läuferinnen und läufern belegten in der endab-

Zwei Gesamtsieger aus dem Kreis höxter auf der strecke: Über zehn Kilometer liefen Devon
Grass (vorn) und Matthias Berkemeier (links) auf die plätze eins und zwei. Berkemeier ist der
erfolgreichste teilnehmer des hochstift-cups 2022.
Foto: sylvia rasche
rechnung die plätze drei bis
fünf. in der Nachwuchsserie
feierte der tus ovenhausen
den Mannschaftssieg, der
zehn junge läuferinnen und
läufer durch die serie brachte. „ich freue mich riesig, dass
die Kids so toll durchgehalten
haben. es ist das vierte Mal
seit Beginn des schüler-cups,
dass wir den Mannschaftspokal gewinnen konnten“,
sagt trainer stefan risse. Der
tus hembsen macht mit sechs

Finishern das Kreisergebnis
perfekt. er stellte mit linus
Kremeier (Jahrgang 2015)
auch den jüngsten teilnehmer
im Nachwuchs-cup.
insgesamt gab es im diesjährigen hochstift-cup 248 Finisher und Finisherinnen; die
meisten über fünf Kilometer.
Die M80-läufer reinhold
timmer (lG tus vinsebeck)
und Franz Kammer (health
runner) waren die ältesten
starter auf dieser Distanz.

am morgigen samstag werden die sieger und platzierten
ihre pokale und Urkunden in
empfang nehmen können. „es
wird für alle fast wie ein Neuanfang sein, denn es ist coronabedingt nach 2019 die erste
abschlussveranstaltung, die
stattfindet“, so der vorstand
des vereins hochstift-cup.
Die serie 2023 beginnt traditionsgemäß mit dem Jahreswechsellauf in Brakel. Dieser
steigt am 14. Januar.

Schießen: luftgewehrschützen des hsv ovenhausen trumpfen bei den Kreismeisterschaften groß auf und feiern bei den senioren i sogar
einen Doppelsieg. Bei den senioren iii machen die Brakeler teams den titel unter sich aus.
Michaela triulcio vom hsv
ovenhausen mit 312,7 ringen
die Goldmedaille.
in der Disziplin luftgewehr
auflage senioren/seniorinnen i/ii Mannschaftswertung
ließ der hsv ebenfalls nichts
anbrennen und holte sich mit
seiner ersten Mannschaft den
sieg mit 952,2 ringen. Zum
vergleich: Bei den letzten
Deutschen
Meisterschaften
ging Gold mit 946,8 ringen
an den sieger. am ovenhausener erfolg bei den Kreismeisterschaften beteiligt waren
Michaela
redeker
(317,5), Jürgen todt (317,3)
und Martin Bahr (317,4). Die
zweite Mannschaft wurde vizemeister mit 938,9 ringen,
erzielt von den schützen Jörg
Dionysius (313,5), elmar Drüke (308,9) und Karl-Josef
herdick (316,5). Bronze sicherte sich der Bsv Brakel
(937,8 ringe) mit alexander
Klassen (314,8), Josef Bröker
(311) und viktor pris (312).
in der einzelwertung senioren i siegte der ovenhausener
Jürgen todt mit 317,3 ringen
vor dem Brakeler alexander
Klassen (314,8) und Jörg Dio-

nysius (hsv ovenhausen
313,5). Bei den seniorinnen i
gewann die einzelwertung die
beste tagesschützin Michaela
redeker (ovenhausen) unangefochten mit 317,5 ringen.
Die einzelwertung bei den
senioren ii konnte Martin

SOW-Vereine
wählen
Kreis
Höxter/Paderborn.
vorstandswahlen und eine
satzungsänderung stehen am
sonntag, 20. November, im
Mittelpunkt der Mitgliederversammlung der arbeitsgemeinschaft der reit- und
Fahrvereine süd-ost-Westfalen (soW). Die tagung in der
Kämper Baude auf dem
schützenplatz in paderborn
beginnt um 10 Uhr. auf der
tagesordnung der Mitgliederversammlung steht unter anderem auch die terminabsprache der turniersaison
2023. „im anschluss findet
anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der arbeitsgemeinschaft soW, der auch die vereine aus dem Kreisreiterverband höxter-Warburg angehören, eine kleine Feierstunde
statt. Dabei wird der schirmherr unseres Jubiläums, der
paderborner Bundestagsabgeordnete Dr. carsten linnemann, zu aktuellen themen
rede und antwort stehen“,
teilt der vorstand mit.
Zur vorbereitung würde er
sich freuen, wenn die vereine
mitteilen, mit wie vielen personen sie an dem empfang
teilnehmen. rückmeldungen
können per Mail an julia.pongratz@googlemail.com oder unter der handynummer 0179-8646916 erfolgen.

Wahlen beim
SV Kollerbeck

Mehr Ringe als der Deutsche Meister
Höxter. einen Doppelsieg bei
den senioren i hat der hsv
ovenhausen bei den Kreismeisterschaften des schützenkreises Warburg-höxter in
der Disziplin lG 10 Meter eingefahren. Zudem sicherten
sich die übrigen teams des
hsv ovenhausen jeweils den
titel. Beste tageschützin wurde die ovenhauserin Michaela
redeker mit 317,5 ringen.
in der luftgewehr auflage
herren/Damen-Mannschaftswertung siegte der hsv ovenhausen iii mit 939,0 ringen
und den schützen sebastian
Kornhoff (314,2), Michaela
triulcio (312,7) und ralf
hanke (312,1).
auch in der einzelwertung
siegte sebastian Kornhoff
vom
hsv
ovenhausen
(314,2) vor seinem vereinskollegen ralf hanke (312,1).
sebastian Kornhoff schießt
normalerweise für die Bsv
Brakel, da er dort aber allein
in seiner altersklasse wäre, ist
er für die WsB-turniere zum
hsv ovenhausen gewechselt
und durfte dort gleich einen
ersten erfolg feiern.
in der Damenklasse gewann

Reiter tagen in Paderborn

Bahr (317,4) knapp vor seinem vereinskollegen Kalla
herdick (316,5) für sich entscheiden. Dritter wurde rudolf Bröker von der Bsv Brakel (313,4).
in der altersklasse senioren
iii haben die drei Brakeler

teams den sieg untereinander ausgeschossen. Kreismeister wurde team i (923,1) mit
Johann-reinhold
Grewe
(309,4), Klaus-Dieter lassock
(308,1) und Karl-Josef seck
305,6) vor team ii (921,8)
mit Burkhard tomkowiak

Die luftgewehrschützen des hsv ovenhausen sind eine Klasse für sich und räumten bei den
Kreismeisterschaften ordentlich ab (von links): Jürgen todt, Jörg Dionysius, Kalla herdick,
Michaela redeker, die zudem tagesbeste im einzel wurde, und Martin Bahr.
Foto: privat

(312,8), erika heidemann
(307,3) und herbert heidemann (301,7). Bronze gewann Brakel iii mit 913,8 ringen und den schützen hansGeorg cechowitz (303), robert adler (306,4) und Burkhard Becker (304,4). in der
einzelwertung holte sich der
ovenhausener ewald hanke
den titel mit 314,0 ringen
vor dem Brakeler Burkhard
Becker (304,4) und dem Borgentreicher Ferdinand evers
(304,2).
Bei den seniorinnen iii siegte angelika Krahn vom ssv
hubertus lütgeneder mit
306,2 ringen. in der altersklasse senioren iv sind gleich
drei Brakeler ganz vorne dabei: Burkhard tomkowiak
siegte mit 312,8 ringen vor
Johann-reinhold Grewe mit
309,4 und Klaus-Dieter lassock mit 308,1 ringen. Bei
den senioren v sicherte sich
herbert heidemann (Bsv
Brakel/301,7 ringe) den titel
vor Dieter hensel (ssv Menne
264,2). Die einzelwertung der
seniorinnen v gewann erika
heidemann (Bsv Brakel) mit
307,3 ringen.

Kollerbeck. Zur Generalversammlung treffen sich die
Mitglieder des sv Grün-Weiß
Kollerbeck am Freitag, 25. November, um 19.30 Uhr im
saal des vereinslokals „Zum
Fuhrmann”. Neben den Jahresberichten 2020 und 2021
stehen eine ergänzungswahl
zum geschäftsführenden vorstand und das thema „sv Kollerbeck – ein verein auf dem
Weg in die Zukunft“ mit anschließender Diskussionsrunde im Mittelpunkt.

Tischtennis-Termine
Männer NRW-Liga Gr. 1
ttv Neheim - sv Menne
(samstag, 18.30 Uhr)
Männer Landesliga Gr. 1
1. Fc Bühne - DJK sr cappel
(samstag, 17.30 Uhr)
1. Fc Bühne - tsv hahlen
(sonntag, 14 Uhr)
Männer Bezirksliga Gr. 2
tve langenberg - ttv höxter
DJK Brakel - avenwedde iv
sv Menne ii - ttsG rietberg
(alle heute, 20 Uhr)
Bad Wünnenberg - sv Bergheim (samstag, 17 Uhr)
Männer Bezirksklasse Gr. 3
sv ossendorf - Bad Driburg
eintr. Belle - ttG ikenhausen
1. Fc Bühne ii - sv Bergheim
ii (alle heute, 20 Uhr)
Frauen NRW-Liga
ttv Daseburg - ttc MJK
herten (sa., 18 Uhr)
Frauen Verbandsliga
sc Kinderhaus - tus Bad Driburg (so., 14 Uhr)
Frauen Bezirksliga Gr. 3
rW peckelsheim ii - ttv Daseburg ii (heute, 20 Uhr)
Männer Kreisliga
ttv Daseburg - ttv Warburg
ttc Borgentreich - sv Bergheim iii (beide heute, 20 Uhr)
Frauen Kreisliga
ttc oeynhausen - ttv Daseburg iii (heute, 20 Uhr)
U19 Jungen Bezirksklasse
tus Bad Driburg - 1. Fc Bühne (sa., 14 Uhr)
ttv Daseburg - ttc Mennighüffen ii (sa., 15.30 Uhr)

