
Paderborn. Zu viele Verletzte
beim gegner: nachdem die
elsen Knights im nRW-liga-
spiel zur Pause gegen die
Windeck giborim bereits mit
32:0 führten, wurde das Duell
in absprache mit den schieds-
richtern nicht mehr fortge-
setzt. Windeck war bereits mit
einem minimalkader ange-
reist und hätte aufgrund von
ausfällen nur noch 16 fitte
spieler aufbieten können.
Die Knights hatten bis zu

dem Zeitpunkt sowohl mit
ihrer offense als auch mit der
Defense das spielgeschehen
komplett kontrolliert. mit lan-
gen Pässen und ihrem starken
laufspiel kamen sie immer
wieder vor die endzone der

Windecker und führten be-
reits im ersten Quarter durch
touchdowns von luis Kotthoff
(Conversion Joel von Vulte),
erneut Kotthoff (Pat manuel
Plückebaum), tim Henkenius
(Pat Plückebaum) und einem
Fieldgoal von manuel Plücke-
baum mit 25:0.
Die Defense hielt die null

und beendete die ersten drei
angriffe der giborim jeweils
mit einer interception durch
marcel simon, marco Becker
und Jens eckmann. Die else-
ner offense setzte auch im
zweiten Viertel ihren mix aus
langen Pässen (unter ande-
rem auf Jan Heber) und star-
kem laufspiel fort. tim Hen-
kenius und Robin münster ge-

Deutsche einzelmeister, 14-
fache Deutsche mannschafts-
meister und siebenmalige
europapokalsieger mit seiner
Frau Vivien und sohn liam in
seine alte Heimat Würzburg
verzogen: „ich werde immer
ein Paderborner bleiben. ich
bin mit 16 Jahren hierher ge-
kommen und habe hier so viel
erlebt. Paderborn bleibt im-
mer in meinem Herzen“, sagte
der 34-Jährige, der dort den
tsC Heuchelhof leitet.
nichtsdestotrotz wird Rös-

ner regelmäßig in seiner zwei-
ten Heimat sein. Für trai-
ningseinheiten mit dem Bun-
desligateam und vor allem bei
jedem Bundesliga-Heimspiel
ist er im ahorn-sportpark.
„ich möchte noch viele titel
mit dem PsC gewinnen“, er-
klärte der nationalspieler. Der
nächste wird vom 13. bis 18.
september ins Visier genom-
men: Beim europapokal der
landesmeister, der Cham-
pions league der squasher,
steht für simon Rösner, Ra-
phael Kandra, nicolas müller,
lucas Wirths, Viktor Byrtus
und Rowan Damming das
Unternehmen titelverteidi-
gung auf dem Programm.

die größten talente weiterzu-
geben. neun Psa-titel, je ein
Jugend-einzel- und team-
europameistertitel aus dem
Jahr 2006 sowie silber bei der

einzel-europameisterschaft
2013 und sechs Bronze-me-
daillen bei team-ems stehen
bei ihm zu Buche.
inzwischen ist der elfmalige

andreas Preising (rechts), Chef des Paderborner squash Clubs,
ehrte simon Rösner im Rahmen der Jahreshauptversammloung
für seine Verdienste mit dem PsC-award. Foto: PsC

Knights kontrollieren das Spiel
American Football: nach elsens 32:0-Pausenführung brechen die
schiedsrichter das match gegen dezimierte Windeck giborim ab.

langen immer wieder lange
läufe, bei denen sie sich auch
gegen mehrere Verteidiger
durchsetzen konnten. Zählba-
res sprang aber kaum heraus.
Zwei Fieldgoals wurden ver-
schossen, und es sollte nur
noch ein touchdown durch
tim Henkenius (Pat Plücke-
baum) zum 32:0 gelingen.
Den giborim gelang mit

ihrer offense kein großer
Raumgewinn, sie mussten im-
mer wieder punten. Die
Knights haben nun eine Wo-
che spielfrei, treffen am 17.
september im Hermann-löns-
stadion auf die Kreis Heins-
berg Bisons und würden mit
einem sieg den dritten tabel-
lenplatz festigen.

Von elmar neumann

Paderborn. Zum ersten mal
seit 2017 wird golfprofi ale-
xander Knappe in der kom-
menden saison wieder mit-
glied der DP World tour (ehe-
mals european tour) sein.
nach seinem zweiten sieg in
diesem Jahr, in Belgien per-
fekt gemacht, steht der 33-
Jährige erneut auf Rang eins
des Challenge-tour-Rankings
und kann in den verbleiben-
den turnieren nicht mehr aus
den top20 verdrängt werden.
mit Runden von 68, 66, 66

und 68 schlägen (268, -20)
verwies Knappe im golf Club
D’Hulencourt im belgischen
genappe, den schweden mi-
kael lundberg (-19) auf den
zweiten Platz. Zur Belohnung
gab es 40.000 euro Preisgeld
und vor allem die gewissheit,
die Karte für die DP World
tour 2023 sicher zu haben.
Für den Paderborner war es

der vierte triumph auf der
Challenge tour überhaupt.
War er nach seinem auftakt-
erfolg beim Dimension Data
Pro-am im südafrikanischen
Fancourt aufgrund der spe-
ziellen persönlichen Bezie-
hung zum ort des geschehens
noch in tränen ausgebrochen,
gab er sich nach diesem so be-
deutsamen zweiten sieg ge-
lassen: „ich bin völlig ruhig.
meine gefühlslage ist kom-
plett anders als nach dem Di-
mension Data. ich spüre kei-
nerlei emotionen. null. so
ganz verstehe ich meine Reak-
tion gerade selbst nicht.“
mit einem tag abstand er-

klärte sich der coole Knappe
seine erstaunliche emotions-
losigkeit wie folgt: „Das lag
wohl daran, dass ich in dieser
saison immer das gefühl hat-
te, dass es klappt. ich hatte es
im Prinzip eingeplant und bin
daher gar nicht überrascht.“
nach der ersten Runde noch

auf Rang 22 liegend, arbeitete
sich Knappe auf belgischem
Boden mit zwei blitzsauberen,
weil bogeyfreien Runden am
Freitag und samstag auf Rang
zwei vor. mit einem schlag
Rückstand auf den Franzosen
Jeong Weon Ko startete der
Profi vom gC Paderborner
land in die Finalrunde, in der
er dann schnell die Führung
übernahm und diese mit
einem eagle auf der 10 auf

Fliesenberg holt DM-Bronze
Paderborn. integriert in das
X-Race auf dem spreewald-
ring in Waldow waren die
Deutschen meisterschaften im
inline speedskating. Hier kam
Bianca Fliesenberg vom
7CRun-team, die dort aller-
dings für das sV Heepen ska-
te-team Bielefeld an den start
ging, in 44:20,76 minuten auf

den dritten Platz bei den mas-
ters W35.
auch Jan Braun (7CRun-

team) hatte südlich von Ber-
lin auf dem Rennrad spaß.
Der landete auf dem 2,7 km
langen Rundkurs beim einzel-
zeitfahren in 15:21,58 minu-
ten auf dem 18. Platz im ge-
samtklassement.

Am 9. September

Abendlauf
Freitag in
Westenholz

Westenholz. nachdem der
Westenholzer abendlauf im
vergangenen Jahr wieder als
einer der ersten Präsenzläufe
ausgerichtet werden durfte,
steht an diesem Freitag, 9.
september, die nächste aufla-
ge bevor. start und Ziel ist am
sport- und Begegnungszen-
trum in Westenholz (anton-
Pieper-straße). onlineanmel-
dungen sind unter www.sus-
westenholz.de, nachmeldun-
gen direkt vor ort möglich.
Das startgeld beträgt sechs
euro, es fallen keine Chip-
leihgebühren an. Der Kinder-
lauf ist kostenfrei.
Der Westenholzer abend-

lauf ist Wertungslauf der
Hochstift-Cup-laufserie
(www.hochstift-cup.de).
Der erste startschuss erfolgt

um 17.15 Uhr mit dem Kin-
der- und Jugendlauf. Um 18
Uhr Uhr beginnt der 20 Kilo-
meter- Köckerling Foodservice
lauf. Um 18.20 Uhr geht es
mit dem 4 Kilometer Firmen–
und Jedermannlauf weiter.
Um 18.30 Uhr folgt der 10 Ki-
lometer Volksbank Westen-
holz-lauf. Die ersten drei ge-
samtsieger der 4, 10 und 20
Kilometer-Wettbewerbe erhal-
ten gutscheine der Del-
brücker marketinggemein-
schaft Demag. Die altersklas-
sensieger des Kinder- und Ju-
gendlaufes bekommen einen
Pokal. Wie bereits im vorigen
Jahr wird der erlös dieser Ver-
anstaltung einem karitativen
Zweck zur Verfügung gestellt.

Knappe ist zurück
Golf: Der Paderborner Profi feiert in Belgien seinen zweiten turniersieg in dieser saison, ist wieder

die nummer eins in der gesamtwertung der Challenge tour und hat die Karte für die DP World tour sicher.

zwei schläge ausbaute. „Da
habe ich den Ball aus 25 me-
tern eingelocht. aber hätte ich
mit dem Chip nicht den Fah-
nenstock getroffen, wäre der
Ball sicher zehn meter über
das grün hinausgelaufen. Das
war der moment, in dem ich
gedacht habe: okay, heute ist
dann wohl mal wieder einer
dieser tage.“ Und daran än-
dert auch ein Bogey auf der
17 nichts mehr. nach einem
50-Zentimeter-Putt an der 18
war der sieg perfekt.
nun steht Knappe wieder

da, wo er nach seinem auf-
taktsieg in südafrika einige
Wochen lang zu finden war:
auf Platz eins des Road-to-
mallorca-Rankings. mit sei-

nem dem bislang verdienten
Preisgeld entsprechenden
126.237 Punkten führt er die
Wertung vor landsmann
Freddy schott (115.599) an.
alle spieler, die am saisonen-
de zu den top20 gehören,
werden mit einem ticket für
die DP World tour ausgestat-
tet. Und auch wenn in den
ausstehenden fünf turnieren
plus dem grand Final auf mal-
lorca noch etwa 1,75 millio-
nen euro an Preisgeld auf ab-
nehmer warten, gibt es kei-
nerlei Konstellationen mehr,
in denen Knappe von einem
der so heiß begehrten 20 Plät-
ze verdrängt werden könnte.
Für ihn ist es nach 2016, als

er gesamtdritter wurde, und

vier missglückten Versuchen
der zweite aufstieg und im
zweiten anlauf möchte sich
der BVB-Fan in der top-golfli-
ga etablieren. Daher ist die
saison für Knappe auch noch
nicht gelaufen. statt der gro-
ßen Party gab es am abend
nach dem sieg in Belgien nur
ein glas Rotwein. am mon-
tagmorgen stand der ehemali-
ge skispringer schon wieder
in salzkotten-thüle auf dem
trainingsgelände: „Das erste
Ziel ist erreicht, aber ein wei-
teres gibt es noch: Die num-
mer eins im Ranking zu sein,
ist super. Doch jetzt werde ich
versuchen, noch ein drittes
turnier zu gewinnen, um auf
der DP World tour die best-

mögliche Kategorie zu be-
kommen.“ nur dann wäre ihm
auch bei den ganz großen
turnieren zu Beginn des Jah-
res in den Vereinigten arabi-
schen emiraten ein Platz si-
cher. in dieser saison zählten
sowohl die abu Dhabi HsBC
Championship als auch das
Dubai Desert Classic zur Ro-
lex series und waren daher
mit jeweils acht millionen Us-
Dollar dotiert. lukrative aus-
sichten und entsprechend mo-
tiviert geht Knappe den Rest
dieser saison an. nach einem
freien Wochenende steht die
open de Portugal an. Für den
sieger von Belgien einer sei-
ner vorerst letzten auftritte
auf der Challenge tour.

glücklicher gewinner: nach dem triumph in Belgien ist alex Knappe die DP World tour-Karte sicher. Foto: neil Baynes/getty images Butterwegge
siegt für FLVW

Paderborn. Die leichtathle-
tik-auswahl des FlVW hat in
Recklinghausen den 45. län-
dervergleichskampf gegen die
niederlande mit 119:188
Punkten (mädchen 59:95)
verloren. mit seinem sieg
über 3000 meter in 9:32,57
minuten steuerte luis Butter-
wegge (m15) vom lC Pader-
born fünf Punkte gegen die
oranjes bei. im Dreisprung
der W15-mädchen kam lC-
Kollegin Freya Brökling auf
den zweiten Platz. ihre Weite:
10,99 meter. Damit bekam sie
drei Punkte. erst einmal konn-
te Westfalen gewinnen, das
war im Jahr 2004.

„Möchte noch viele Titel gewinnen“
Paderborner Squash Club: Verein zeichnet simon Rösner für besondere Verdienste
mit dem PsC-award aus. starke Formation beim europapokal der landesmeister

Paderborn. er ist das gesicht
des Paderborner squash
Clubs: simon Rösner. auf der
Jahreshauptversammlung des
PsC zeichnete der 1. Vorsit-
zende andreas Preising den
ausnahmesportler mit dem
PsC-award aus. „Dieser Preis
wird seit 2004 für Verdienste
um den squashsport und ins-
besondere für den Paderbor-
ner squash Club verliehen“,
erklärte Preising, der Rösner
vor fast 20 Jahren in die
sportstadt Paderborn holte.
„simon ist als ehemalige

nummer drei der Welt, World
games- und tournament-of-
Champions-sieger der erfolg-
reichste deutsche squash-
spieler aller Zeiten und war
schon beim Bundespräsiden-
ten zu gast. er hat so viel für
den squashsport erreicht. Wir
sind stolz, ihn auf dieser Reise
begleitet zu haben. er ist ein
fantastischer sportler und
was noch mehr zählt: ein su-
pernetter mensch, mit dem
man sich sehr gerne aus-
tauscht!“
Der träger des silbernen

lorbeerblatts ist seit Jahresbe-
ginn nachwuchs-Bundestrai-
ner, um seine erfahrung an

Tischtennis

Elsen II
setzt sich an
die Spitze

Paderborn (kroc). mit einer
deutlichen 2:9-niederlage
beim ttV neheim-Hüsten ist
nRW-ligist tuRa elsen in die
neue tischtennis-saison ge-
startet. Bei insgesamt 16 ge-
wonnen sätzen wäre am ende
zwar auch der eine oder ande-
re Punkt mehr möglich gewe-
sen. Doch alle drei Fünf-satz-
spiele gingen an den gastge-
ber, wobei thomas Hoffmeis-
ter an Position zwei schon mit
2:0 sätzen vorn lag. auch
Christian steege im mittleren
Paarkreuz führte 2:1, um das
umkämpfte Duell auf der Ziel-
geraden noch mit 9:11, 8:11
abzugeben. ersatzspieler sö-
ren struck, der für Julian ah-
lemeyer zum einsatz kam,
und das Doppel Benedikt lü-
ke/thorsten ahlemeyer be-
trieben ergebniskosmetik.
Hingegen setzte sich tuRa

elsen ii zum landesliga-auf-
takt gleich an die tabellen-
spitze und mit einem 9:1
(28:8 sätze)-Heimerfolg über
den ttC Rahden ein ausrufe-
zeichen. Das Doppel mai-
wald/Wagner musste den eh-
renpunkt hergeben. es siegten
tobias Hessel/Dennis struck,
Ralf seidel/Christian Flei-
scher, tobias Hessel (2), tho-
mas maiwald, timo Wagner,
Ralf seidel, Christian Flei-
scher und Dennis struck.
ebenfalls deutlich verlief

der start vom tuRa elsen iii
in der Bezirksliga. gegen die
ttsg Rietberg-neuenkirchen
setzte es daheim eine 3:9-nie-
derlage. Für die Zähler zeich-
neten struck/Rothe, Rudi le-
bedev und ersatzspieler
Franz-Josef Brüggemeier, der
für simon nachtigall zum ein-
satz kam, verantwortlich.
3:9 hieß es auch im zweiten

Bezirksligaspiel mit Paderbor-
ner Beteiligung, so hoch ge-
wann der ttC Paderborn
beim sV spexard ii. aus einer
geschlossenen mannschafts-
leistung ragten Christiane
thöne und Dennis alers mit
zusammen fünf Punkten he-
raus. Dazu siegten alexander
Berger, thomas altrogge, Re-
né Hoppe und das Doppel al-
trogge/Hoppe.
Das auftaktspiel des ttV

Hövelhof ii in der Damen-Be-
zirksliga beim tV geseke wur-
de kurzfristig auf den 4. De-
zember verlegt.
einen auftakt nach maß er-

wischten die Jungen 19 des
tV Büren in der nRW-liga,
die drei stammspieler erset-
zen mussten. am ende reichte
es trotzdem zum überaus ver-
dienten 6:4. stammspieler lu-
ca loer entschied seine bei-
den einzel für sich. mit Kevin
evert, Jannik Kampmeier und
lennet schuchhardt gewann
jeder ersatzspieler zumindest
ein mal. Das Doppel Kamp-
meier/schuchhardt machte
den gesamterfolg perfekt.
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