
zum ende gegangen bin und
mich mit der Karte für die DP
World tour belohnt habe.“
als Dritter durfte sich der

mann vom gc Paderborner
Land schon vor dem Beginn
der finalen vier Runden sicher
sein, nach dem letzten Putt
eines der 20 tickets ausge-
händigt zu bekommen. so
entspannt, wie er zunächst
vermutet hatte, gestaltete sich
das turnier für ihn aber doch
nicht. „Für mich ging es noch
darum, meinen Platz zu hal-
ten, um in der neuen saison
auch für die besonders hoch
dotierten turniere der Rolex
series qualifiziert zu sein. Für
die meisten anderen der 45
teilnehmer ging es darum, es
in die top20 zu schaffen. ins-
gesamt hat sich da eine atmo-
sphäre entwickelt, in der die
Nerven bei fast allen blank la-
gen. Das war wirklich krass,
aber ich habe das gut wegge-
steckt und mich von meiner
mental starken seite gezeigt.“
Während sich der engländer

Nathan Kimsey mit dem tur-
niersieg (279 schläge/-9), für
den er 87.000 euro kassierte,
auch im gesamtklassement
noch von Rang sechs auf Rang
eins schob, genügte alexan-
der Knappe der geteilte zehn-
te Platz (284/-4), um gesamt-
dritter zu bleiben. mit dem
Düsseldorfer Freddy schott

(9.) ist noch ein zweiter Deut-
scher da gelandet, wo am sai-
sonende alle landen wollten,
derweil die vier anderen deut-
schen teilnehmer nicht mehr
ausreichend Boden gutzuma-
chen vermochten.
Knappe kassierte neben den

gut 11.600 euro für den zehn-
ten Platz beim Finale einen
weiteren fünfstelligen Betrag
für seine top3-Platzierung im
abschlussranking. von einer
aus wirtschaftlicher sicht
noch bedeutend besseren
Nachricht hatte er bereits ei-
nige tage zuvor hören dürfen:
Zur neuen saison profitiert
auch Knappe davon, dass die
DP World tour für die spieler
eine art versicherung einge-
führt hat: Wenn er bei min-
destens 15 turnieren aufteet,
sind ihm ergebnisunabhängig
150.000 euro sicher. Bei der-
zeit zu erwartenden Kosten
von 100.000 bis 120.000
euro, Knappes team von
Unterstützern ist mittlerweile
etwa zehn mitglieder groß,
eine ausgesprochen angeneh-
me Form der garantie. auch
wenn die summe ein ganzes
stück entfernt ist von den
500.000 Us-Dollar, derer sich
aufsteiger von der Korn Ferry
tour, dem amerikanischen
Pendant zur challenge tour,
auf die Pga tour sicher sein
dürfen und die garantierten

euros mit dem erspielten
Preisgeld verrechnet werden.
auf die DP World tour kehrt

Knappe mit den Joburg open
(24. bis 27. November) in
südafrika zurück. Die Pga
tour könnte bei einem sehr
erfolgreichen saisonverlauf
zum thema werden, aber
auch ein abstecher auf die
extrem umstrittene saudi-ara-
bische Liv-tour erscheint
nicht völlig ausgeschlossen,
denn der neue manager des
Paderborners, der schwede
Johan elliot (agentur sport-
yard), pflegt sehr gute Bezie-

hungen zu den veranstaltern
der neuen golfserie: „Weil
mehr und mehr stars dorthin
wechseln, ist es sehr unwahr-
scheinlich, dass ich angefragt
werde. sollte Johan mich
trotzdem in ein, zwei turniere
bekommen, würde ich es ma-
chen, um es kennenzulernen.
aber fest verpflichten würde
ich mich nicht. auch wenn ich
glaube, dass irgendwann kein
Weg mehr an der Liv-tour
vorbeiführen wird. Die wird
nicht mehr verschwinden. so-
bald es dort auch Weltranglis-
tenpunkte zu holen gibt, wird

das die dominierende tour.“
Über den staatsfonds saudi-

arabiens stehen dort allein für
antrittsgelder unglaubliche fi-
nanzielle mittel für nichts als
unmoralische angebote zur
verfügung, denen immer we-
niger stars widerstehen kön-
nen. Um den einen oder ande-
ren Wackelkandidaten zum
Bleiben auf den bewährten
touren zu bewegen, kooperie-
ren die Pga tour und die DP
World tour immer intensiver
und haben ihre geldhähne
ebenfalls weiter aufgedreht.
statt zu viele gedanken an

Pga und Liv zu verschwen-
den, konzentriert sich Knappe
nun aber zunächst auf das,
was er nach jahrelanger har-
ter arbeit erreicht hat: die DP
World tour: „mein Ziel ist es,
die Karte zu behalten, mich
dort im zweiten anlauf zu
etablieren. Dafür muss ich es
unter die besten 110 spieler
schaffen und allein darauf
liegt der Fokus.“ 2017 ist er
mit dem identischen vorha-
ben gescheitert. Fünf Jahre
später will er von den damali-
gen erfahrungen profitieren.
eine Konsequenz heißt: „ich
bin nicht auf der DP World
tour, um da neue Freunde zu
finden. ich werde mich voll
und ganz auf mich konzent-
rieren und sicherlich nicht
mehr zu jedem ‚Hallo‘ sagen.“

Die Top20 im Road-to-Mallorca-Ranking

1. Nathan Kimsey (england) 208.918,1 Punkte
2. Jeremy Freiburghaus (schweiz) 160.024,6 Punkte
3. alexander Knappe (gc Paderborner Land) 146.051,5 Punkte
4. Jc Ritchie (südafrika) 141.285,7 Punkte
5. mikael Lindberg (schweden) 139.847,6 Punkte
6. Jens Dantorp (schweden) 133.771,9 Punkte
7. Daniel Hillier (Neuseeland) 123.473,3 Punkte
8. oliver Hundebøll (Dänemark) 123.082,3 Punkte
9. Freddy schott (Düsseldorfer gc) 122.455,8 Punkte
10. tom mcKibbin (Nordirland) 120.719,1 Punkte
11. Robin sciot-siegrist (Frankreich) 115.585,6 Punkte
12. Kristian Krogh Johannessen (Norwegen) 115.055,0 Punkte
13. clément sordet (Frankreich) 110.266,9 Punkte
14. martin simonsen (Dänemark) 109.809,4 Punkte
15. Jeong Weon Ko (Frankreich) 109.659,2 Punkte
16. todd clements (england) 109.283,4 Punkte
17. John Parry (england) 108.632,8 Punkte
18. Bryce easton (südafrika) 105.178,9 Punkte
19. matthew Baldwin (england) 102.933,4 Punkte
20. Deon germishuys (südafrika) 95.044,7 Punkte

Ein sechsstelliges Begrüßungsgeld
Golf: Der Paderborner Profi alexander Knappe schafft als gesamtdritter die Rückkehr auf die DP World tour.

Dank einer neuartigen versicherung garantieren die organisatoren jedem spieler eine mindesteinnahme von 150.000 euro.

von elmar Neumann

Paderborn. Das Warten auf
einen deutschen gesamtsie-
ger am ende einer challenge-
tour-saison geht weiter, aber
alexander Knappe, dem diese
Premiere beim Rolex grand
Final auf mallorca hätte gelin-
gen können, trauert der ver-
passten chance nicht eine ein-
zige träne nach. stattdessen
präsentierte sich auch der Pa-
derborner golfprofi bei der
abschlussfeier in einem kom-
plett von der tour in Beschlag
genommenen Beachclub am
strand von Port d‘alcúdia in
ausgeprägter Feierlaune.
Wie vor sechs Jahren ist ihm

erneut als Dritter der Road-to-
mallorca-Wertung der sprung
von der challenge tour auf
die DP World tour (ehemals
european tour) gelungen. in
der neuen saison darf sich der
33-Jährige wieder mit den
Besten seines metiers messen.
im fünften anlauf hat Knappe
sein comeback perfekt ge-
macht. Die erleichterung ist
erheblich. „es fühlt sich mega
an, es endlich geschafft zu ha-
ben. ich habe eine harte Zeit
mit vielen aufs und abs hinter
mir. auch diese saison ist aus
gesundheitlichen gründen ja
alles andere als reibungslos
verlaufen. Umso glücklicher
bin ich, dass ich den Weg bis

Die Freude muss raus: .Der Paderborner alexander Knappe (Neunter von rechts) feiert mit den 19 Profikollegen den sprung auf die DP World tour. Foto: gettY images/octavio Passos

Hochstift-Cup

Abschluss
in

Hegensdorf
Paderborn. am samstag, 12.
November, trifft sich die Läu-
ferschar aus dem Hochstift in
der schützenhalle in Büren-
Hegensdorf zur abschlussver-
anstaltung.
Die 15. auflage des Hoch-

stift-cups blickt auf eine er-
folgreiche teilnahme zurück.
als Finisher beendeten insge-
samt 268 aktive Läufer die
vier serien über die 5, 10, 20
und 100 Kilometer sowie 20
Jugendliche den schüler-cup.
„Nach zwei mageren Jahren
im Laufsport mit vielen ausge-
fallenen Läufen und mit solo-
läufen mussten wir eine art
Neustart wagen“, meint Wolf-
gang von Hagen. „Wegen
einer gewissen corona-vor-
sicht und aufgrund von trai-
ningsrückstände beendete lei-
der nur jeder Dritte von den
angemeldeten Läufern die se-
rie.“ Hoffnungsvoll blickt der
vorsitzende des Hochstift-
cups in das Laufjahr 2023: „in
diesem Jahr haben wir weni-
ger als die Hälfte an Finishern
gegenüber 2019 gezählt, aber
nächstes Jahr erwarten wir
eine steigerung.“
Um 18 Uhr starten die eh-

rungen. alle Finisher erhalten
eine Urkunde, Finisher-Prä-
sent und die ersten drei jeder
altersklasse einen Pokal.
auch die gesamtsieger und
mannschaftssieger werden
mit Pokalen prämiert. Die ver-
losung am ende der veran-
staltung wird wieder beson-
ders attraktive Preise beinhal-
ten. moderiert wird die ver-
anstaltung von Katrin Klug-
mann und Ferdi Borghoff. al-
le anreisenden werden gebe-
ten, die knappen Parkmög-
lichkeiten in Hegensdorf zu
berücksichtigen.
als Redner werden der stell-

vertretende Bürgermeister
von Büren, Wigbert Löper, so-
wie christian melzer, vorsit-
zender des gastgebenden ver-
eins sv 21 Büren, und Wolf-
gang von Hagen vom Hoch-
stift-cup die Läufer begrüßen.

E-Sports

Packende
Derbys an
der Konsole

Paderborn. Packende Derbys
an der Konsole: gemeinsam
mit den westfälischen tradi-
tionsclubs Preußen münster,
sc Paderborn, vfL Bochum,
RW ahlen und sc verl kreiert
„FLvWesPoRts“ eine einzig-
artige eventreihe für Fans und
vereinsmitglieder. als Haupt-
gewinn winkt der Besuch des
DFB-Pokalfinales in Berlin.
Das turnier mit der Fußball-

simulation „FiFa“ feiert im
November 2022 Premiere und
richtet sich ausschließlich an
Hobby-e-sportler/innen. Die
teilnehmenden vereine sowie
der Fußball- und Leichtathle-
tik-verband Westfalen
(FLvW) spielen ab dem 13.
November zunächst online-
Qualifikationsturniere aus.
Die erfolgreichsten spie-
ler*innen qualifizieren sich
für das große offline-Finale
am 26. November im Deut-
schen Fußballmuseum in
Dortmund. insgesamt 64 ak-
teure treten dort als einzel-
spieler/in für ihren verein an
und erhalten hierzu ein trikot
beziehungsweise teamklei-
dung ihres Klubs. Das gesamte
offline-Finale sowie die onli-
ne-Qualifier werden von den
jeweiligen clubs gestreamt.
Die anmeldung zur teilnah-

me an den Qualifikationstur-
nieren ist ab sofort über
www.flvw-esports.de mög-
lich. teilnahmeberechtigt sind
alle spieler/innen ab 14 Jah-
ren (nur Nicht-Profis).

Mit vier Teams im Pokalfinale
Fußball: Jsg schlangen-oesterholz-Kohlstädt hat sich bei den a-, B-, c- und D-Junioren

für die endspiele am 12. November in istrup qualifiziert

Schlangen. großer erfolg des
Jugendfußballs in schlangen,
oesterholz und Kohlstädt: mit
allen vier möglichen teams
(a-, B-, c- und D-Junioren)
steht die Jugendspielgemein-
schaft (Jsg) schlangen-oes-
terholz-Kohlstädt in den
Pokalendspielen des Fußball-
kreises Detmold. Die endspie-
le steigen am samstag, 12.
November, ab 10 Uhr in Blom-
berg-istrup.
„Diese erfolge zeigen, dass

wir unser hohes Niveau im Ju-
gendbereich noch mal anhe-
ben konnten,” betont Fortu-
nas Jugendobmann Jonas
Dahlhaus stellvertretend für
die Jsg. „Wir sind auch in den
Klassen, die keinen Pokal aus-
spielen, von den minis bis zur
e-Jugend vorne dabei. gleich-
zeitig sind wir ein Breiten-
sportanbieter, der allen Kin-
der und Jugendlichen fun-
diertes training anbieten
kann. Während viele andere

vereine Probleme, ist bei uns
der Zustrom ungebrochen.”
im Halbfinale setzte sich die

a-Jugend der Jsg bei der
spvg Hagen-Hardissen mit
6:0 durch. Die B-Jugend ge-
wann 3:2 gegen Post-tsv Det-
mold. Die c-Jugend schlug
die Jsg Hiddesen-Heidenol-
dendorf mit 3:0 und die D-Ju-
gend warf den csL Detmold
mit 4:0 aus dem Wettbewerb.
Um 10 Uhr startet am 12.

November in istrup das D-Ju-

gendfinale. gegner der Jsg
schlangen-Kohlstädt-oester-
holz ist der Post tsv Detmold.
Um 11.45 Uhr geht es in der
c-Jugend um den Pokal zwi-
schen der Jsg und dem Blom-
berger sv. Die Jsg august-
dorf-Hörste tritt um 13.45
Uhr gegen die B-Jugend der
Jsg schlangen-oesterholz-
Kohlstädt an. Den abschluss
macht um 16 Uhr die Partie
der a-Jugend der Jsg gegen
sv Diestelbruch-mosebeck.

vorfreude auf die Finals bei verantwortlichen und Kapitänen:
(von links) Jonas Dahlhaus (Jugendobmann Fortuna schlan-
gen), erik göbel (a-Junioren), Niklas Zwiekirsch (D-Jugend),
saman Youssef (c-Jugend), Finn Kalusche (B-Jugend) und Hei-
ko Biere (Jugendwart sportfreunde oesterholz-Kohlstädt).
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