
scheidend war unsere gute
Verteidigung. Zudem waren
wir im angriff strukturiert“,
sagte Daniel Lieneke. Der
Salzkottener sprach von einer
guten Mannschaftsleistung,
aus der rolf gees heraus-
stach. Der Center erzielte 30
punkte.

Landesliga
BG DJK Delbrück/SuS

Westenholz - SC GW Pader-
born 84:55. Die Spielgemein-
schaft ging schnell mit 16:4 in
führung und konnte sich an-
schließend immer weiter ab-
setzen. „Wir waren gut drauf
und haben zehn Dreier getrof-
fen“, berichtete Kapitän Mark
Cencyk. Jona rump traf beim
zweiten Bg-Sieg in folge fünf-
mal aus der Maximaldistanz.
SC Borchen - VfL Schlan-

gen 105:55. auch der SCB
holte im zweiten Saisonspiel
den zweiten erfolg. „Wir ha-
ben jedes Viertel gewonnen“,
erklärte Christoph Bartels.
Borchens trainer musste ohne
gelernten playmaker auskom-
men. Diesen Mangel kompen-
sierte sein team mit viel ein-
satz. Daniel rewerts (23)
führte die Scorerliste an. „Wir
waren stark ersatzgeschwächt
und kamen für den Sieg nie in
frage“, verlautete vom VfL.
TV Salzkotten III - TSVE

Bielefeld II 66:60. Im ringen
um den angestrebten Klassen-
erhalt landete der aufsteiger
dank einer geschlossenen
teamleistung einen höchst
wichtigen Sieg.
Paderborn Baskets III - Gü-

tersloher TV 72:81. Bis zum
Seitenwechsel hielt die Dritte
die partie gegen den Vorse-
rienvizemeister und titelfavo-
riten offen. nach 20 Minuten
wurde ein gleichstand no-
tiert. Später verließ die pader-
borner etwas das Wurfglück.

ciej tietianiec einen glanz-
start und führte schnell mit
5:1. auch vom zwischenzeitli-
chen 4:5 ließ sich der Vor
nicht beeindrucken. Der Satz
ging mit 25:16 an den gastge-
ber, bei dem Xenia Surkov zur
wertvollsten Spielerin (MVp)
gewählt wurde. „Das hat Spaß
gemacht. Wir haben viel
Druck im aufschlag erzeugt
und haben vor allem über die
Mitte stark geblockt“, sagte
Mannschaftsführerin Malin
griesel. es gab dafür ein Lob
an Cara Beine und Viktoria
Mirvoda, die vorerst ihr letz-
tes Spiel für Vor absolvierte.
Sie beginnt ein Studium in
hannover.

Damen-Oberliga
SV Sande - SV BW Aasee lll

1:3. aufsteiger SV Sande
bleibt daheim sieglos. gegen
aasee erwischte der gastge-
ber einen holprigen Start und
verlor den ersten Satz mit

17:25. anschließend wurde
das Match spannend. Sande
gewann den zweiten Durch-
gang mit 26:24, um Satz drei
denkbar knapp mit 25:27 ab-
zugeben. Im vierten Satz la-

gen die gäste mit 7:3 vorne
und verteidigten den Vor-
sprung in das Ziel (25:20).
USC Münster IIl - VoR Pa-

derborn ll 3:2. höhen und
tiefen wechselten bei beiden
teams stark. Vor gewann den
ersten Durchgang 25:17. an-
schließend war der Wurm
drin, Münster ging nach zwei
deutlichen Sätzen (25:11 und
25:13) mit 2:1 in führung.
Die gäste wehrten sich und
glichen aus (25:18). Im tie-
break behielt Münster die
nerven (15:8).

Damen-Verbandsliga
SC Grün-Weiß Paderborn -

SSV Meschede 3:2. Die grün-
Weißen gewannen das Verfol-
gerduell knapp und bleiben in
der Spitzengruppe. nach 2:1-
Satzführung (25:23, 19:25,
25:23) glichen die gäste aus
(25:19). Im fünften Durch-
gang behielt das team von
trainer Dominik Meux beim

bender Verunsicherung ein
resultat auf augenhöhe und
Indiz dafür, dass die Uni Bas-
kets schon während der partie
in der Lage waren, zu lernen.
Bloß 50 Körbe in drei Vier-

teln zuzulassen, ist für die von
Steven esterkamp kritisierte
Defense ein top Wert. Jenas
Kapitän Brandon thomas et-
wa markierte im ersten Viertel
nach Lust und Laune elf punk-
te und konnte im weiteren
Verlauf bloß noch einen Korb
dazu addieren. Klar, wer mit
knapp 30 punkten führt,
wechselt mitunter gerne den
Schlendrian ein. Jena genügte
es, das ergebnis abgeklärt zu
verwalten. Die Uni Baskets,

sie wollten, aber sie konnten
nicht. So kam ein Kipppunkt
niemals in fühlnähe.
Die fans, sie waren genauso

geschockt wie die Spieler,
aber sie standen bis zum
Schluss wie ein Mann hinter
ihrem team, dass sich nicht
hängen ließ, obgleich gerade
das erste Viertel demoralisie-
rend war. Steigerungspoten-
zial ist da. Bei auswahl und
ausführung der Würfe, bei
der passsicherheit, beim Um-
schaltverhalten (transition),
pick-and-roll oder auch in Sa-
chen entschlossenheit. Die
Uni Baskets, in der vorigen
Saison das team mit den
meisten assists, können be-

Versiertes Dreamteam am Mikro: präsidiumsmitglied Jordi
perez (links) und Baskets-pressesprecher patrick Lüke kom-
mentierten die partie für Sportdeutschland-tV.

Wertvollste Vor-Spielerin:
Xenia Surkov fOtO: Stefan hOppe

Salzkotten hat
viel Spaß – 128:30
Basketball: neuer Spitzenreiter der 2.
regionalliga. auch die „Zwote“ ist vorn.

Paderborn (js). Die accent
Baskets Salzkotten haben mit
dem überdeutlichen 128:30-
heimerfolg über die Iserlohn
Kangaroos die tabellenfüh-
rung in der 2. Basketball-re-
gionalliga erobert. auch das
Oberligateam der hederstäd-
ter führt nach dem zweiten
Spieltag die rangliste an.

2. Regionalliga
Accent Baskets Salzkotten

- TuS Iserlohn Kangaroos
128:30. Die gäste mussten
auf ihre pro B-akteure ver-
zichten und standen auf verlo-
renem posten. „So war Iser-
lohn nicht konkurrenzfähig.
Wir haben das Beste daraus
gemacht und den fans viel
Spaß bereitet“, sagte Salzkot-
tens Coach Martin Krüger. Der
freute sich über die gute Kulis-
se von mehr als 300 Zuschau-
ern und darüber, dass alle elf
eingesetzten akteure auch
punkteten. Keith hayes (40),
thomas Stukenberg (15), Ja-
kob Müller (12), Keno pape
(11) und nils Brockmeier
(11) trafen zweistellig.
Paderborn Baskets II - BG

Dorsten 86:106. Die jungen
gastgeber wehrten sich gegen
die mit einem US-profi und
vielen früheren erstregionali-
gaakteuren angetretenen
Dorstener tapfer und wurden
letztlich unter Wert geschla-
gen. „Das ergebnis ist zu hoch
ausgefallen“, sagte Milos
Stankovic. Der Baskets-trai-
ner bescheinigte seinen
Schützlingen nach der auf-
taktniederlage in Werne einen
klaren aufwärtstrend.

Oberliga
TV Salzkotten II - GV Wal-

trop 72:57. nachdem der Li-
ganeuling die partie in Borken
nachträglich am grünen tisch
gewann, siegten die Sälzer
nun auch auf dem feld. „ent-

reits an diesem Samstag
(19.30 Uhr) Stehaufmänn-
chen-Qualitäten beweisen,
mit risikobereitschaft und
einem neuen „Zusammen“ ein
anderes gesicht zeigen, Wie-
dergutmachung betreiben,
wenn die Bayer giants Lever-
kusen in der Maspernhalle
gastieren.
Die Mannschaft hat nach

dieser Schock-therapie noch
33 weitere Möglichkeiten, es
besser zu machen. „Wir fokus-
sieren uns nur auf Leverku-
sen“, betont Oshane Drews,
der unerwartet zum topsco-
rer mutierte. ein hinweis da-
rauf, dass diese Uni Baskets
unberechenbar sein können.
Kapitän Lars Lagerpusch

orakelt für Samstag eine an-
dere Qualität von einheit:
„Ich hoffe, die halle wird wie-
der voll und die fans unter-
stützen uns weiter lautstark.
Wir werden gegen Leverkusen
definitiv ein besseres Spiel ab-
liefern und beweisen, dass wir
besser sind, als wir es am
Samstag gezeigt haben.“
außerdem haben die pader-

borner mit hansi gnads rie-
sen vom rhein noch eine
rechnung offen. Die 85:102-
niederlage am letzten regulä-
ren Spieltag der Vorsaison
hatte die Baskets den heim-
vorteil im play-off-Viertelfina-
le gekostet. Vom vierten wa-
ren sie im april noch auf den
achten platz abgestürzt.

15:10 in insgesamt zwei Stun-
den Spielzeit die nerven.

Herren-Oberliga
VBC Paderborn - TuS Saxo-

nia Münster 3:2. gewonnen!
aber trotzdem war Jens heit-
kämper vom VBC nicht zufrie-
den: „Wir hätten auf jeden
fall drei punkte mitnehmen
müssen. es ist uns aber nicht
gelungen, die Konzentration
nach dem zweiten Satz hoch-
zuhalten. es hat bis zum fünf-
ten Durchgang gedauert, ehe
wir wieder unser niveau ge-
funden haben“, meinte heit-
kämper. ergebnisse: 25:20,
25:14, 18:25, 21:25, 15:8.

Herren-Verbandsliga
Telekom PSV Bielefeld lll -

VC Altenbeken/Schwaney
3:1. trotz der niederlage war
es ein recht ausgeglichenes
Spiel, das auch anders herum
hätte ausgehen können. Der
VC verlor mit 24:26, 17:25,
25:17 und 23:25.

3:0 – Thronfolger VoR stürzt den Spitzenreiter
Volleyball: heimsieg gegen Düsseldorf macht Spaß. grün-Weiß-Damen gewinnen mit Verfolgerduell 3:2.
Jens heitkämper trotz 3:2 seines VBC paderborn nicht zufrieden. Sander Damen bleiben zu hause sieglos.

Paderborn (ve). eindrucks-
voll mit 3:0 haben die regio-
nalliga-Volleyballerinnen des
Vor paderborn Spitzenreiter
SC Düsseldorf besiegt und da-
mit selber die tabellenfüh-
rung übernommen. Die partie
der herren-Oberliga zwischen
dem tV pivitsheide und der
Sg Vor paderborn/Delbrück
fiel aus; zu viele Corona-fälle
bei pivitsheide.

Damen-Regionalliga
VoR Paderborn - SC Düs-

seldorf 3:0. Der erste Durch-
gang verlief bis zum 18:17
knapp, ehe Vor einen Zwi-
schenspurt hinlegte und mit
25:19 gewann. Der zweite
Satz war nur bis zum 3:3 aus-
geglichen. Die paderbornerin-
nen erspielten sich über 6:3,
18:11 und 24:17 einen klaren
Vorsprung und verwandelten
den ersten Satzball zum
25:17. anschließend erwisch-
te das team von trainer Ma-

Hohes Frustrationslevel
Uni Baskets Paderborn: noch 33 Möglichkeiten da, es besser zu machen.

Kapitän Lars Lagerpusch verspricht Besserung gegen Leverkusen.

Paderborn (jm). eigentlich
ist nichts passiert: favorit Me-
dipolis SC Jena hat mit sei-
nem 86:60-Streich in der Mas-
pernhalle dokumentiert, dass
das team gewillt ist, in die
BBL aufzusteigen. Und für die
Uni Baskets paderborn war
vor allem das bedenkliche
niveau des auftaktviertels ein
erster fingerzeig dafür, dass
die Mannschaft vor einer har-
ten Saison in der 2. Basket-
ball-Bundesliga proa steht.
es gibt da diese wirklich

weise Sporterkenntnis: Schei-
tern ist nicht das gegenteil
von erfolg, es ist ein teil da-
von. Mithin ist es durchaus er-
folgsentscheidend, rückschlä-
ge richtig zu meistern. Steven
esterkamp ist ein Coach, der
dies versteht. Und es war ja
auch nicht alles ganz schlecht.
nachfolgend der Versuch,
dem fehlschlag positive teil-
aspekte abzugewinnen, ohne
die krachende niederlage
schönreden zu wollen.
„Ich hoffe, dass es ein offe-

nes Ding wird“, wünschte sich
Baskets-geschäftsführer Do-
minik Meyer vor dem hoch-
ball. abzüglich des besagten
ersten Viertels (10:36), in
dem nichts funktionierte, ging
die partie denn auch mit
50:50 aus. trotz mangelhafter
Quoten, trotz unzulänglicher
Intensität, trotz fehlender prä-
zision, trotz hohen frustrati-
onslevels und trotz nie abeb-

glückliche gesichter sehen anders aus: Lars Lagerpusch, agust Kjartansson, nicolas Marty-Decker, Buzz anthony, James fleming,
Jens großmann, Marcus anderson, Johannes Konrad, travis Jocelyn und Oshane Drews (von links) bedanken sich nach dem
60:86 gegen Jena bei den fans für deren Unterstützung. fOtOS: Jörg Manthey

Nachwuchsfußball

Fingerhut
stolz auf
Heides U19

Paderborn (kroc). Mit drei
Siegen und zwei Unentschie-
den sind die überkreislich
spielenden fußball-Jugend-
mannschaften in den redu-
zierten Spielen am ersten
herbstferienwochenende oh-
ne niederlage geblieben.
auch die Mannschaften, die
Unentschieden spielten, wa-
ren deutlich näher am Sieg.

A-Junioren-Landesliga
SV Heide - FC Preußen Es-

pelkamp 4:1 (3:0). Die rot-
hekicker zeigten sich unbeein-
druckt davon, dass sie fast die
gesamte Stammmannschaft
ersetzen mussten. „Ich bin
richtig stolz auf die Mann-
schaft“, freute sich trainer
Marc fingerhut nach diesem
auch in der höhe verdienten
erfolg. Dreimal til Kottmann
und tim Satzinger sorgten da-
bei für die tore.
FC Kaunitz - Delbrücker

3:3 (0:2). „Wir haben es in
der ersten halbzeit verpasst,
den Sack zuzumachen“, be-
richtete DSC-Coach Björn
traufetter. am ende reichte es
in einer hektischen Schluss-
phase zu einem nicht ganz un-
verdienten Unentschieden. Je-
remy franz und aleksandar
Stoimenov scorten für den
DSC, dazu kam noch ein
eigentor der gastgeber.

B-Junioren-Landesliga
Delbrücker SC - SV Rö-

dinghausen II 4:0 (2:0). Die
gastgeber zeigten eine spiele-
risch gute Leistung und si-
cherten sich nach toren von
Jan eckert, Lorik Berisha und
nico Lucarelli einen verdien-
ten heimsieg. Dazu gesellte
sich ein eigentor der gäste.
„Die Leistung macht Lust auf
mehr“, freute sich trainer flo-
rian Brinkschröder.
SV Heide - SV Lippstadt 08

II 3:1 (1:0). Statt mit einer
spielerischen glanzleistung
überzeugten die gastgeber
mit Moral, glaube und ein-
stellung. Zudem hielt ein star-
ker Keeper Jan Witkowski mit
seinen paraden den Sieg fest.
es trafen patrick Brandt, ab-
dumalek alfarakh und Moha-
med Mehebb eddin.

C-Junioren-Landesliga
FCE Rheine - SV Heide 1:1

(0:0). ersatzgeschwächte
gäste dominierten die ersten
35 Minuten, verpassten es
aber, in führung zu gehen.
Das 0:1 konnte arda Moumin
postwendend ausgleichen.
„Wir haben heute viel inves-
tiert und sind insgesamt zu-
frieden, auch wenn am ende
mehr drin war“, berichtete
heides trainer tony abdallah.

Sport in Kürze

Auftakt Mitte November
am Samstag, 19. november,
beginnt die Bundesliga-Saison
im Squash. Der paderborner
SC tritt an dem tag (13 Uhr)
beim Sportwerk hamburg an.
tags darauf (13 Uhr) heißt
der gegner auswärts SC has-
bergen. Das erste heimspiel
steht am 10. Dezember auf
dem plan, dann wird SC Diep-
holz im ahorn erwartet.

Anmelden für Marathon
Der Countdown läuft: Seit
Montag läuft die Online-an-
meldung zum 14. Klingenthal
Salzkotten Marathon am
Sonntag, 4. Juni 2023. es
werden alle üblichen Strecken
von Bambini bis Marathon,
einschließlich der virtuellen
Laufvariante #runsalzkotten
angeboten. Infos im netz:
www.salzkotten-marathon.de

Sportabzeichen in Verne
am heutigen Mittwoch findet
beim SC rot-Weiß Verne der
letzte termin zur Sportabzei-
chenabnahme im Jahr 2022
statt. Wie gewohnt startet um
18 Uhr die abnahme der Dis-
ziplinen am Sportheim.

Westenholz
gegen Delbrück

Paderborn. Bezirksliga gegen
Oberliga heißt es heute abend
im letzten achtelfinalspiel des
fußball-Kreispokals: Um
19.45 Uhr möchte gastgeber
SuS Westenholz den Del-
brücker SC bestmöglich är-
gern. nach der niederlagen
serie in der Liga sind die Del-
brücker erpicht darauf, wie-
der ein erfolgserlebnis zu fei-
ern. Der Sieger bekommt es
am 13. Oktober mit der Sg
Boke/Bentfeld zu tun.

U15 der U‘s
wird Sechster

Paderborn. Die U15-Mann-
schaft der Untouchables pa-
derborn hat bei der Deut-
schen Jugendmeisterschaft im
Baseball den sechsten rang
im neunerfeld belegt. nach
platz drei in der gruppe a
ging in Köln das platzierungs-
spiel gegen die Stuttgart reds
mit 6:10 verloren.

Flotter Fechter
Hochstiftcup: henri Clusen wird Zehnter

beim herbstlauf in Ovenhausen.

Paderborn. Mit dem 43.
herbstlauf des tuS Ovenhau-
sen ist in höxter der hoch-
stiftcup 2022 zu ende gegan-
gen. henri Clusen vom Lt Ma-
rienloh (M15), deutscher
Spitzen-fechter seiner alters-
klasse in Diensten des tV
1875 paderborn, platzierte
sich über die zehn Kilometer
als Zehnter in den top ten
(47:07 min). frank aselmann
vom SC Borchen folgte auf
position 17 (48:54 min, 1.

M45). Schnellste frau war als
gesamt-21. Jessica Spörhase
vom aSC paderborn (49:50
min/1.W35).
Über die 20,8 Kilometer

kam ralf Siebert vom tSV
Schloß neuhaus in 2:07,43
Stunden in der Männerwer-
tung auf rang 14 (2. M45).
annette Schäfer vom Lauftreff
Wewer benötigte über diese
Distanz 2:16,30 Stunden. Da-
mit war sie die viertbeste frau
(1. W65).
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